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Bürgerlichem Recht

Sachverhalt

Der österreichische Bogensportverein Amor ist Eigentümer eines Waldgrundstücks an
der Stadtgrenze von Salzburg. Dort unterhäilt er einen Parcoqrs (eine Bogensportanla-
ge) mit mehreren Scheiben. Das betroffene Grundstück ist an allen Zugängen mit gut
sichtbaren Warnschildern ,,Achtung Bogenparcours - $etreten ftir Nichtberechtigte
verboten!" r) versehen.

Die 20-jährige öster'reichische Studentin Sara ist ein einfaches Vereinsmitglied und
kann auch ihre Freundin, die l7-jtihrige österreichische SchüLlerin Marlene, ftir den
Bogensport begeistern. Da Marlene in naher Zukunft einen neuen Bogen erwerben
möchte, ihr Erspartes in der Höhe von€ 70,- danraber nicht ausreicht, ,,leiht" sie An-
fang des Sommers 2006 von Sara den Betrag von € 500,-. Sara kennt das Alter von
Marlene, erwartet aber, dass deren Eltern damit einverstanden sind. Marlene bietet zu-
dem als Pfand ihre Perlenhalskette, die sie sich vor einiger Zeit von ihrem gesparten

Taschengeld selbst gekauft hat. Der,geliehene" Betrag in der Höhe von € 500,- sowie

die Perlenhalskette werden jeweils sofort übergeben. Am gleichen Täg bestellt Marlene
über das Internet vom PC im Haus ihrer Eltern in Salzburg aus in dem italienischen
Webshop Tiratore mit Sitz in Rom einen Armschutz um €25,-. Tiratore bewirbt
auf der entsprechenden Website seine Produkte, die von ganz Europa aus sofort mittels
eines elektronischen Bestellformulars bestellt werden können.

Eine Woche später treffen einander Marlene und Sara zum Bogenschießen auf dem
Parcours des Vereins Amor. Sara verfehlt gleich die erste Scheibe deutlich, ihr hochwer-
tiger Carbon-Pfeil prallt ab und landet auf der benachbarten eingezäunten Weide des

Salzburger Bauern Bert. Dieser ist gerade anwesend und nimmt den Pfeil an sich. Bert
weigert sich, den Pfeil herauszugeben, und droht stattdessen mit rechtlichen Schritten
gegen Sara sowie gegen den Verein, insb um zu verhindern, dass auch in Zukunft wie-
der Pfeile aufsein Grundstück gelangen.

Sara beschließt, sich später darum zu kümmern und zieht mit Marlene weiter zur
nächsten Scheibe, auf die sie munter zu schießen beginnen. Wegen ihres lauten Spre-

chens und Lachens bemerken sie den Spaziergänger Detlefnicht, der sich gerade ein
Stück hinter der Scheibe auf dem Parcoursgelände befindet. Detlef, ein deutscher
Staatsbürger, wird von einem Pfeil am Fuß getroffen und verletzt. Da Sara und Marlene
mit ihren Bögen gleichzeitig geschossen und die gleichen Pfeile verwendet haben, kann
nicht festgestellt werden,'wer von ihnen die Verletzung herbeigeffihrt hat. Detlef
möchte die Schützinnen sowie den Verein daftir haftbar machen.

Als durch den Unfall auch Marlenes Eltern von ihrem neuen Hobby erfahren, sind
sie nur wenig begeistert. Sie lehnen jede Zwtimmung zum ,,Ausleihen" des Geldes von
Sara ab, das Marlene aber ohnehin noch nicht ausgegeben hat. Über die Übergabe der
Perlenhalskette zeigen sie sich empört und fordern Marlene auf, diese zurückzuvet'ii
langen.

Einen Täg nach dem Unfall trift das Paket aus Italien mit dem Armschutz ein. Da
Marlene nun aber jede Lust am Bogenschießen verloren hat, kann sie mit einem Arm-
schutz nichts mehr anfangen und will noch am gleichen Tag den Vertrag mit Tiratore
auflösen. Dieser verlangt hingegen den Kauforeis ftir die gelieferte Ware.

Dr. Hdmut Böhm ist ao Univ.-Prof., Dr. Peter Mader isl Univ.-Prof., Dt. Sonja Janisch, LL.M. (Florenz) ist Univ.-
Ass,, alle am Fachbereich Privatrecht der Universität Sahburg.

1) Gehen Sie davon aus, dass die Abspenung des Waldes durch den Bogensportverein forsüechtlich zulässig
isi.
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Wie ist die Rechtslage? Sie können davon ausgehen, dass jeweils ein Gerichtsstand
in Österreich besteht. Sollten Sie zu dem Ergebnis kommen, dass ausländisches Recht
zur Anwendung gelangt, stellen Sie dieses bitte fest, lösen den Fall aber im Weiteren
nach österreichischem Recht.

Musterlösuflgz)

Von Sonja Janisch

l. Verhältnis Marlene - Sara
Eine international-privatrechtliche Anknüpfung ist nicht erforderlich, da laut Sachver-

halt kein Auslandsbezug besteht, weil sowohl Marlene als auch Sara österreichische
Staatsbiirgerinnen sind.

A. Anspniche Sara gegen Marlene

1) Vorfrage: Zur Gültigkeit des Darlehensvertrags
Das ,Ausleihen" des Geldbetrags ist als Abschluss eines Darlehensvertrags iSd § 983 zu
werten. Der Darlehensvertrag kommt als Realkontrakt mit flbergabe des Geldes zu-
stande.3) taut Sachverhalt wurde der Betrag von € 500,- sofort übergeben.

Es ist dennoch fraglich, ob der Darlehensvertrag wirksam zustande gekommen ist.
Eine weitere Voraussetzung ist n:imlich die ausreichende Geschafuftihigkeit der Ver-
tragspartner. Marlene ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 17 Jahre alt und daher

- als mündige Minderjfirige (vgl § 21 Abs 2) - nur beschränkt geschäftsfähig.al Sie

kann ohne Zustimmung füres gesetzlichen Vertreters Rechtsgeschtifte im Rahmen
des § 151 Abs 3 gültig abschließen. Bei dem zu beurteilenden Darlehensvertrag handelt
es sich aber sicherlich um kein alterstypisches Geschäft, das eine geringftigige Angele-
genheit des taglichen Lebens betrift. Darüber hinaus besitzt Marlene gem § 151 Abs 2

beschränkte Geschäftsfähigkeit Sie kann über Sachen, die ihr zur freien Verfugung
überlassen worden sind, und über Einkommen aus eigenem Erwerb so weit verfligen
und sich verpflichten, als dadurch nicht die Befriedigung ihrer Lebensbedürfirisse ge-

fiihrdet wird. Da Marlene laut Sachverhalt Schtilerin ist, hat sie offenbar kein Einkom-
men aus eigenem Erwerb, weshalb nur die erste Variante in Betracht kommt. Marlene
besitzt Erspartes in der Höhe von € 70,-, über das sie frei verfiigen und sich selbstäin-

dig verpflichten kann.5) Keine selbständige Verpflichtungsfühigkeit besteht hingegen

über einen Betrag von € 500,-. Bei Darlehensverpflichtungen ist äie Rsp zudem gene-

rell sehr restriktiv.6) Der Darlehensvertrag ist somit nach § 865 S 2 schwebend unwirk-
sam. Die Verweigerung der Zustimmung zum,,Auslefüen" des Geldes von Sara durch
die Eltern ist als Verweigerung der Genehmigung isd § 865 S 2 zu werten. Der Darle-
hensvertrag ist sohin nichtig.

2) Anspruch Sara gegen Marlene auf Rückzahtung von € 500,-

a) Anspruch Sara gegen Marlene auf Rückzahlung von € 5OO,- gem § 1431

Die Kondiktion des § 1431 (condictio indebiti) setzt zum einen das Fehlen der Ver-
bindlichkeit, zu deren Erftillung geleistet wurde, und zum anderen einen Irrtum des

Leistenden über ihren Bestand voraus.T) Die erste Voraussetzung ist unproblematisch,
da der Darlehensvertrag nichtig ist. Fraglich ist aber, ob die zweite Voraussetzung als

erflillt angesehen werden kann. Sara wusste laut Sachverhalt, dass Marlene noch min-
derjährig ist und offenbar auch, dass sie sich nicht gältig verpflichten kann (arg: Erwar-
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2) Diese Losungsskizze orientiert sich an den Anspnichen deren Pnifung von Studierenden im Rahmen einer
vierstündigen schriftlichen Klausurarlceit erwartet wurde. Zum besseren Versteindnis erfotgt die Erörterung
ausfuhrlicher als von den Studierenden verlangt war. ln den Fußnoten fnden sich vor allem Zitate aus zur Vor-
bereitung empfohlenen Lehrbüchern bzw Skripten; auf weiterfuhrende Ljteratur und Judikatur wird nur ver-
einzek hingewiesen. §§ ohne nähere Bezeichnung sind solche des ABGB.

3) S KozioWVdser Bürgerliches Recht ll13 (2 1zABf; Apathy/Riedler, Schuldrecht Bf2 ecn,2) Bz9/11'1.
4) Zur Geschäftsftihigkeit mündiger Mindeiähnget s KozioLryVdseti Bürgerliches Recht 113 (2@6) 56tli P Byd-

,hsk,.Aflgemeiner Teil3 (2005) RzA24fii Mader, Allgemeiner Teil6 (2OO7) 29'f .

5) Zur Frage, welche Sachen als zur freien Verfrlgung überlassen anzuseh en sind s Koiolwelser, lls , 57 i P Byd-
/lnsl«, Allgemeiner leils Rz2/24.

6) S Elnder in Scfiwimanfi § 983 Rz 8 mwN.
7l S KoiolWdser 1113,276ti Nathy/Ridler, Schuldrecht BI2 k 15/5t1.
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@ Meine NOtizen: ten des Einverständnisses der Eltern). Da Sara somit über das Bestehen der Verbind-
lichkeit nicht geirrt hat, scheidet ein Bereicherungsanspruch nach § 1431 aus.

Hätte Sara hingegen in concreto nicht gewusst, dass Marlene keinen gtiLltigen Dar-
lehensvertrag über die genannte Summe abschließen kann, dann hat sie über den Be-
stand der Schuld geirrt. In diesem Fall ist der Kondiktionsanspruch nach § 1431 zu be-
jahen; dabei wäre § 1424 analog anzuwenden.s)

b) Anspruch Sara gegen Marlene auf Rückzahlung von € 500,-
gem § 1435 analog

Sara hat laut Sachverhalt in Erwartung der Genehmigung des Darlehensvertrags durch
die Eltern von Marlene geleistet. Es liegt also eine Leistung in der - ftir den Empfttnger
erkennbaren - Erwartung des Zustandekommens eines gti'ltigen Vertrags vor. Dies
wird im Wege einer Analogie als Fall des § 1435 (condictio causa data causa non secu-

ta) angesehen.e) Der angestrebte Zweck (Zwtandekommen des Darlehensvertrags)
wurde nicht erreicht. Die Kondiktion wäre nur dann ausgeschlossen, wenn Sara die
Unerreichbarkeit des Zwecks von vornherein bekannt war (§ 1174 Abs I S l). Dies
ist aber nicht der Fall. Sara kann somit grundsätzlich den §etrag von € 500,- in ana-
loger Anwendung des § 1435 kondizieren.

Zu beachten ist allerdings noch, dass auf den Bereicherungsanspruch nach der
Leistung auf ein wegen Geschäftsunftihigkeit unwirksames Rechtsgeschäft gegen

den Geschäftsunfiihigän § 1424 S 2 analog angewendet 'rd.to) Marlene ist damit
nur soweit zur Rückzahlung verpflichtet, als die Leistung noch wirklich vorhanden
oder zu fürem Nutzen verwendet worden ist. Laut Sachverhalt hat Marlene den Betrag
von € 500,- noch nicht ausgegeben, weshalb er in voller Höhe von ihr kondiziert
werden kann.

c) Anspruch Sara gegen Marlene auf Rückzahtung von € 500,- gem § 877

Die Rsp zieht in den Fällen, in denen wegen Geschäftsunfühigkeit kein Vertrag zu-
stande kommt, mitunter auch die Bestimmung des § 877 heran (condictio sine cau-
sa),tt) 4i. vom Wortlaut her allerdings nicht unbedingt passt. S 877 sel;z;t im Gegensatz

zu § 1431 keinen Irrtum des Leistenden voraus; es istjedoch kein Grund gegeben, auf
die Schutzwürdigkeit des (geschäftsffiigen) Leistenden zu verzichten. Der Anspruch
ist somit zu verneinen.

d) Anspruch Sara gegen Marlene auf Herausgabe von € 500,- gem § 366

Denkbar w?ire grundsätzlich auch ein Herausgabeanspruch von Sara gegen Marlene
nach § 366.12) Voraussetzung dafur ist, dass Sara noch Eigenttirnerin des Geldes ist.
Eine derivative Eigentumsverschaffirng scheidet wegen Unwirksamkeit des Titels (Dar-
lehensvertrag) aus. Marlene, die das Geld laut Sachverhalt ja noch nicht ausgegeben

hat, dürfte aber auch nicht durch Vermengung Eigentum erworben haben (erster Fall
des § 371).t:) Eine Eigentumsklage kommt somit dann in Betracht, wenn das Geld
noch unterscheidbar vorhanden ist und Sara nachweisen kann, dass gerade das be-
stimmte Stück banr die bestimmten Stücke aus ihrem Eigentum stammen. Im konkre-
ten Fall wäre dies insofem möglich, als Marlene laut Sachverhalt zuvor nur € 70,-hat-
te; hat also Sara etwa einen Fi,infhundert-Euro-Schein oder ftinf Hundert-Euro-
Scheine übergeben, ist das Geld nicht ununterscheidbar vermengt worden.

Die Eigentumsklage kann grundsätzlich auch publizianisch erhoben werden
(§ 372), was hier unter den obigen Voraussetzungen (Unterscheidbarkeit) bejaht
werden kann, da Marlene mangels wirksamen Titels kein besseres Recht zum Besitz
hat.r4)

8) S sogleich bei 1.A.2.b.

9) MaderinSchwiman 3§ 1435 R28;sauchKoziolMelser,llls,2T9lApatM4iedler, Schuldrecht BT2RzlS/
10f.

10) Koiol/Wdser, 1113, 297i Mader/W. Faber in Schwimann3 §§ 1424 Rz 2.
111 S Apathy/Riedler i^ Schwimanns § 877 Rz 4 mwN; d/bs, Schuldrecht BT, Rz15/13i s auch Mader in Schwi-

mann3 §§ 1431 fi Rz 10.
12) SzurEgentumsklageKozio'Welser,ll3,34Sf:lro, Sachenrechr(2002)Pzl/1fi;H.Böhm,SachenrechtBT5,

65ff.
13\ S Spblbüchler in RummeP § 37 1 Rz 2.
141 S dazu KoioltWelser, 113,278ft; /rq Sachenrecht2 Rz2/6811l H. Böhm, Sachenrecht AT5, 55ff.
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B. Ansprüche Marlene gegen Sara

1) Vorfrage: Zur Gültigkeit der Pfandbestellung
Zur Sicherung der Forderung aus dem Darlehensvertrag übergibt Marlene als Pfand
ihre Perlenkette. Für den Erwerb eines Pfandrechts sind Titel und Modus erforder-
lich.rs) Der Titel liegt im Pfandbestellungsvertrag, der Modus besteht in der dinglichen
Einigung (Pfandvertrag, § 1368 s 1) verbunden mit der übergabe bei beweglichen sa-
chen (s §§ 451 f).

Fraglich ist auch hier wieder, ob Marlene ausreichende Geschäftsfrihigkeit ftir den
Abschluss des Pfandbestellungsvertrags bes'tzt.r6) Insb muss geprüft werden, ob Mar-
lene über die Perlenhalskette verpflichtungs- und verftigungsftihig iSd s l5l Abs 2 ist.
Dies ist zu bejahen, da Marlene die Kette laut sachverhalt von ihrem gesparten Tä-
schengeld, das für wohl zu fürer freien Verfiigung überlassen wurde, gekauft hat.rz)
Marlene ist zudem Eigentümerin der Perlenhalskette und diese wird auch sofort über-
geben. Der Pfandbestellungsvertrag sowie der Pfandvertrag sind damit griltig zustande
gekommen.

Dennoch hat Sara kein Pfandrecht an der Perlenhalskette erworben. Ein Pfandrecht
kann - da es bloße sicherungsfunktion hat - nur fiir eine güLltige Forderung wirksam
eingeräumt werden; es ist vom Entstehen und Bestehen des zu sichernden Rechts ab-
hangig (Grundsatz der Akzessorietät, s §§ 449,469).ts) Da die zu besichernde Forde-
rung aus dem Darlehensvertrag aber nie güLltig bestanden hat,tr) ist das pfandrecht
nicht wirksam eingeräumt worden.

2) Anspruch Marlene gegen Sara auf Rückgabe der Perlenhalskette

a) Anspruch Marlene gegen Sara auf Rückgabe der Pedenhalskette aus
dem Pfand(bestellungs)vertrag

Den Pfandnehmer trifift nach § 1369 S 2 die schuldrechtliche Verpflichtung, das
Faustpfand nach der erfolgten Befriedigung zurückzustellen. Da mangels wirksamer
Einräumung eines Pfandrechts2o) kein Recht zur Innehabung der Pfandsache besteht,
der Pfand(bestellungs)vertrag aber gtiLltig zustande gekommen ist, hat sara unabhängig
von einer erfolgten Befriedigung einen vertraglichen Anspruch auf Rtickgabe der per-
lenhalskette.

b) Anspruch Marlene gegen Sara auf Rückgabe der Perlenhalskette gem § 366
Marlene hat durch die Übergabe der Perlenhalskette ihr Eigentum daran nicht verlo-
ren. Sie kann somit als nicht besitzende Eigentürnerin von der innehabenden Nichtei-
gentrimerin Sara gem § 366 die Herausgabe verlangen, da diese mangels wirlsamer
Einräumung eines Pfandrechts2r) kein Recht zur Innehabung hatl

Marlene kann als qualifizierte Sachbesitzerin die EigentumsHage grundsätzlich
auch publizianisch erheben (§llZ),"t Dies hat fiir sie den Vorteil, dass kein Eigen-
tumsbeweis nötig ist.

ll. Verhältnis Detlef - Marlene bzw Sara

A. Ermittlung des auf das Rechtsverhältnis zwischen Detlef und
Marlene bzw Sara anwendbaren Rechts

Marlene und Sara sind Österreicherinnen, Detlef ist deutscher Staatsbiirger. Es liegt so-
mit ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vor.

Zwischen Detlef und Marlene bzw Sara besteht kein vertragliches Schuldverhältnis,
weshalb allenfalls deliktische Schadenersatzansprüche in Betracht kommen. Diese sind
gem § 48 Abs I IPRG nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem das den Scha-
den verursachende Verhalten gesetzt worden ist, sofern fiir die Beteiligten keine stär-
kere Beziehung zum Recht ein und desselben anderen Staates besteht (lex loci delicti
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15) S Koziol/Wdsef l13,377tf; /ro, Sachenrecht, RzlO/1fi; H. Böhm, Sachenrecht Bfs,19; Madaw. Faber in
Schwimann3 §§ 1368-1369 Rz 1ff.

16) Vgl oben I.A.1.
171 Ygl KozioUWdser, lr13,57.
18) S KoziolWdser, 113,3721; /ro, Sachenrecht2 Pd9/2f; H. Böhm, Sachenrecht BF, 75.
19) S oben t.A.1.
20) S oben 1.8.1.
21) S oben 1.B.1.
221 S dazu KoziottWetsef 113,2781ti /ro, Sachenrecht2 Pa2/68ff; H. Böhm, Sachenrecht A'lt, SSff.
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@ Meine Notizen: commissi). Die schadensauslösende Handlung, das Schießen der Pfeile, wurde in
Österreich (in einem Waldgrundstück an der Stadtgrenze von Salzburg) gesetzt. Eine
stärkere Beziehung zum Recht eines anderen Staates ist nicht gegeben. Eine allftillige
Haftung von Marlene bzw Sara ist somit nach österreichischem Recht zu beurteilen.

Die Anknüpfung der Deliktsfrihigkeit ist nicht unumstritten,23) bestimmt sich aber
nach wohl herrschender Ansicht nach dem Deliktstatut und - trotz des Wortlauts des

§ 12 IPRG - nicht nach dem Personalstatut.2a) Es kommt also auch hier österrei-
chisches Recht zur Anwendung. Nach diesem ist auch die l7-jährige Marlene grund-
sätzlich deliktsfähig (§ 153).

B. Anspruch Detlef gegen Marlene bzw Sara auf Schmezengeld,
Heilungskosten etc gem §§ 1295 Abs 1 iVm 1325

Zwischen dem Spaziergänger Detlef und Marlene bzw Sara besteht kein Vertragsver-
h:iltnis. In Betracht kommt damit nur ein deliktischer Anspruch. Durch die Körper-
verletzung ist Detlefein Schaden entstanden; gem § 1325 sind vom Verletzer unter an-
derem die Heilungskosten sowie ein angemessenes Schmerzengeld zu bestreiten.

Fraglich ist allerdings, ob das Verhalten von Marlene oder von Sara kausal fur die
Schadenszufugung war. Denn nur eine von fünen hat den Et'folg ursächlich herbeige-
fuhrt, wobei laut Sachverhalt aber nicht feststellbar ist, welche der beiden Schützinnen
es tatsächlich war. Es liegt damit ein Fall von alternativer Kausalität vor. Die hM nimmt
in einem solchen Fall apalog zu § 1302 eine Solidarhaftung aller möglichen Täter an,

sofem sie alle konkret gefährlich, also rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben
und deshalb qualifiziert tatver&ichtig s'nd.2s)

Das Verhalten von Marlene bzw Sara ist fur den Erfolg adäquat ursächlich, da das

Schießen von Pfeilen mittels Bögen ftir die Herbeifuhrung einer solchen Verletzung
nicht völlig ungeeignet erscheint.

Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens von Marlene bzw Sara wird durch die Verlet-
zung eines absolut geschützten Rechtsgutes (Eingriffin die körperliche Integrität) in-
diziert. Es ist eine Interessenabwägung zwischen den Handelnden und dem Geführde-
ten vorzunehmen.26) Das Interesse von Dedef an seiner körperlichen Unversehrtheit
überwiegt das Interesse von Marlene bzw Sara an der Sportausübung, wobei Bogen-
schießen trotz der potenziellen Gefährlichkeit ftir andere Personen nicht per se rechts-
widrig ist, sondern nur dann, wenn die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen wird.27) Das

Vorhandensein von Warnschildern ermöglicht zwar eine freiere Sportausübung, es ist
dennoch rechtswidrig, wenn durch Schießen bei mangelnder Sorgfalt eine andere Per-
son verletzt wird. Ein Rechtfertigungsgrund ist nicht ersichtlich.

Das rechtswidrige Verhalten ist Marlene bzw Sara auch subjektiv vorwerfbar. Laut
Sachverhalt bemerkten die beiden Schützinnen Detlef wegen lauten Lachens und Spre-

chens nicht. Sie handelten damit wohl grob fahrlässig, da sich nur besonders nachläs-
sige und leichtsinnige Menschen auf einem Bogenparcours so verhalten würden.2E)

Marlene bzw Sara mussten jedenfalls auch wissen, dass Bogenschießen eine nicht un-
gefiihrliche Sportart ist und daher nur mit entsprechender Sorgfalt betrieben werden
darf.

Detlef trift ailerdings ein Mitverschulden am Schadenseintritt, da er die gut sicht-
baren Warnschilder des Bogenparcours missachtete und trotz Betretungsverbots ftir
Nichtberechtigle in diesem Waldstück spazieren ging. Da diese vorwerfbare Sorglosig-
keit von Detlefadäquat kausal ftir den Schaden ist, hat er diesen gem § 1304 verhält-
nismäßig mit Marlene bzw Sara ar tragen.2e\ Welchen Anteil am Schaden Detlef selbst

^tfragen 
hat, richtet sich nach dem Ausmaß des Verschuldens der drei Beteiligten.ro)

Marlene bzw Sara haften somit solidarisch für den (um das Miwerschulden ent-
sprechend geminderten) Anspruch von Detlef auf Schmerzengeld, Heilungskosten etc.

Wurde Marlene von Detlef in Anspruch genommen und hat sie den Schaden er-
setzt, kann sie von Sara anteiligen Rückersatz verlangen (§ 1302 aE). Ftir den Regress

23], S Schwimann, lnternationales PrivatrechF (2001) 54.
24]. Posch, lnternationales Privatrechf (2002) Rz 15/29 mwN.
251 Kozbl/yvelser, 1113, 334 mwN;Apathy/Ridler Schuldrecht BT, Rz 13/60; Graf/Gruber, Gesetzliche Schuld-

verhältnisseo, 1 2.
26) S nur Apathy/Ridler, Schuldrecht Bf2 Rz13/16; Gnf/Gruber, GeseEliche Schuldverhältnisse6, 16.
27) Ygl Koziol/Welse/i 1113, 313.
28) S zur Abgrenzung zwischen leichter und grober Fahrläissigkeit KoziolMdseL 1113, 320; Apathy/Riedler

Schuldrecht BT, Rz l3l35; Graf/Gruber, Gesetzliche Schuldverhätnisse6, 23.
29) Apathy/Bidler, Schuldrecht BT2 Bz 13/M; Koziolwelser, 1113, 327 fi Graf/Gruber, Gesetzliche Schuldverhält-

nisses, 29.
30) SaustuhrlichApatvnedler, SchuldrechtBT,Rzl3/65; Koziolwelser, 1113,3271.
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gilt § 896. Der interne Ausgleich richtet sich nach der Schwere des Verschuldens, wobei
im zweifel nach Köpfen zu teilen ist.3r) Das Rückgriffsrecht gilt vice versa ftir sara,
wenn diese von Detlef in Anspruch genommen wurde und ihm den schaden ersetzt
hat.

lll. Verhältnis Detlef - Amor

A. Anspniche Detlef gegen Amor

1) Ermittlung des auf das Rechtsverhältnis zwischen Deilef und Amor
anwendbaren Rechts

Es liegt ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vor, da Detlef deutscher Staalsbürger
ist und es sich bei Amor um einen österreichischen Verein handelt. Da zr,rrischen Detlef
und Amor kein vertragliches Schuldverhältnis besteht, kommen allenfalls deliktische
schadenersatzansprüche in Betracht. Diese sind hier gem § 48 Abs 1 IPRG nach öster-
reichischem Recht zu beurteilen.32)

2) Anspruch Detlef gegen Amor auf Schmerzengeld, Heilungskosten etc
Sem §§ 1295 Abs 1 iVm 1325

Der Bogensportverein Amor ist als juristische Person nicht selbst deliktsftihig, haftet
aber gegenüber Dritten ftir das rechtswidrige, schuldhafte Handeln seiner organe oder
bestimmter Funktionäre in leitender, verantwortlicher Position (Repr?isentantenhaf-
tung).erl Für einfache Vereinsmitglieder kommt eine Haftung nach den Regeln des
S 1315 in Betracht, wenn die schadigung in Ausftihrung übertragener Arbeit erfolgte.

Eine Haftung kairn sich insb aus der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten
ergeben. Im zu beurteilenden Sachverhalt liegt allerdings kein verstoß gegen die ver-
kehrssicherungspflichten vor. Der vom Bogensportverein unterhaltene Parcours ist an
allen Zugängen mit gut sichtbaren warnschildern versehen, die auf den Betrieb des
Parcours hinweisen. Ztdem ist Nichtberechtigten der Zutitt ausdrücklich untersagt.
Eine Haftung von Amor ist damit mangels Rechtswidrigkeit zu vemeinen.

3) Anspruch Detlef gegen Amor auf Schmeaengeld, Heilungskosten etc
gem §§ 1295 Abs 1 iVm 1325 iVm 1315

Eine Haftung des Vereins ftir das Verhalten von Sara, die laut Sachverhalt einfaches
Vereinsmitglied ist, scheitert bereits daran, dass die Schädigung nicht in Ausftihrung
übertragener Arbeit erfolgte.3r)

B. Anspniche von Amor gggen Detlef

1 ) lnternational-privatrechtliche Anknüpfung der dinglichen bzw
possessorischen Ansprtiche von Amor gegen Detlef

§ 31 IPRG regelt den Erwerb und Verlust sowie den Inhalt dinglicher Rechte an kör-
perlichen Sachen einschließlich des Besitzes. Das berufene Sachrecht beherrscht nach
hA alle sachenrechtlichen Fragen.3s) Für Unterlassungsansprüche aus Besitzstörung
bzw Eigentumseingriff gilt demnach das Recht des Lageorts der Sache (lex rei sitae).
Da sich das Waldgrundsttick in Österreich befindet, gelangt österreichisches Recht
zur Anwendung.

2) Amor gegen Detlef auf Unterlassung künftiger Eingriffe gem s Og9 ABGB
iVm §§ 45aff ZPO

Amor ist sachbesitzer des Grundstücks und daher berechtigt, sich gegen eigenmäch-
tige Eingriffe in seinen ruhigen Besitz innerhalb der Präklusivfrist von dreißig Tagen
ab Kenntnis von Störung und Störer (§ 454 ZPO) mit der Besitzstörungsklage zw
Wehr zu setzen.36) Detlef hat den Besitz von Amor eigenmächtig gestört, indem er
die Liegenschafttrotz der aufgestellten verbotsschilder, also in umgehung des willens

@ Meine Notizen:

31) Koziol/yvdse| 1113, 3261; Apathy/Ridla, Schuldrecht 87 Flz 13/58; Grat/Gruber, Gesetzliche Schuldverhältt-
nissep, 28.

32) S oben ll.A.
331 S nur Koziol,Wdsef fs,74f; Graf/Grubei GeseEliche Schuldverhältnisseo, 51 .

34) Vgl oben lll.A.2.
35) Ygl Schwimann, Internationales Privatrecht3, 135.
36) S dazu KozioWVelser, 13,2741f; /rq Sachenrecht2 Flz 9/55ff; H. Böhm, Sachenrecht A.I5. s0ff.
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@ Meine des Besitzers, betreten hat. § 33 ForstG statuiert zwar eine gesetzliche Erlaubnis zum

Betreten von Wäldern zu Erholungszwecken, laut Angabe im Sachverhalt war die Ab-

spernrng des Waldes durch den Bogensportverein im konkreten Fall allerdings forst-

rechtlich zulässig. Eine gesetzliche Ermächtigung liegt damit nicht vor. Die auf Unter-

lassung gerichtete BesitzstörungsHage setzt Wiederholungsgefahr voraus, die nach all-

gemeinen Grundsätzen von Amor bewiesen werden muss. Geht man davon aus, dass

diese im konkreten Fall gegeben ist, kann Amor von Detlef die Unterlassung kttrftiger
Störungshandlungen hinsichtlich seines Grundstücks gem § 339 ABGB iVm §§ 454tr

ZPO begehren.

3) Amor gegen Detlef auf Unterlassung künftiger Eingriffe gem § 523

Amor kann als besitzender Eigentümer des Grundstücks den Anspruch auf Unterlas-

sung ktinftiger Störungshandlungen auch auf § 523 (actio negatoria) stützen.37) Auf-
grund der angebrachten Verbotsschilder ist das Betreten des Grundstücla fiir Nichtbe-

rechtigte untersagt. Zur Wiederholungsgefahr s das zuvor Gesagte.3s) Amor kann somit

gem § 523 die Unterlassung weiterer Störungen begehren.

Amor kann die Eigentumsfrefüeitsklage auch publizianisch erheben (§ 372).

lV. Verhältnis Marlene - Webshop Tiratore
1

A. Ermittlung des auf den Kaufuertrag zwischen Marlene und Tiratore
anzuwendenden Rechts

Marlene ist österreichische Staatsbürgerin, Tiratore ist ein Unternehmen mit Sitz in
Italien. Es liegt ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vor'

Zwischen Marlene und Tiratore besteht ein vertragliches Schuldverhältnis (Kauf-

vertrag), das nach dem 30. 1 1. 1998 geschlossen wurde und somit in den zeitlichen An-

wendungsbereich des EVü ftillt (§ 50 Abs 2 IPRG). Sowohl Österreich a1s auch Italien

sind Vertragsstaaten des Übereinkommens. Das E\Ü ist somit grundsätzlich anwend-

bar.
Da es sich bei dem vorliegenden Vertrag um einen Warenkauf handelt, ist vorab zu

prüfen, ob UN-Kaufrecht zur Anwendung gelangt, da dieses den Regeln des IPR vor-

ginge (vgl Art 1 Abs 1 CISG, § 53 IPRG). Sowohl Österreich als auch Italien sind ver-

tragsstaaten des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Gem Art 2 lit a CISG findet das

Übereinkommen aber keine Anwendung auf den Kauf von Waren ftir den persönli-

chen Gebrauch, es sei denn, dass der Verkäufer vor oder bei Vertragsabschluss weder

wusste noch wissen musste, dass die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde'

Marlene hat den Armschutz ganz offensichtlich ftir ihren persönlichen Gebrauch er-

worben. Das UN-Kaufrecht kommt damit nicht zur Anwendung.

Aus dem Sachverhalt ergibt sich nicht, dass die Parteien eine Rechtswahl getroffen

haben. Zu untersuchen ist zunächst, ob eine Verbrauchervertragsanknüpfung nach

fut 5 EVÜ in Betracht kommt. Voraussetzung ist zum einen die Beteiligung eines Ver-

brauchers, dh einer Person, die zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen

oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dies ist unzweifelhaft gegeben,

da Marlene den Kaufrertrag zu privaten Zwecken abgeschlossen hat; fur Tiratore ist

das Gegenteil der Fall.3e) Zum anderen werden von Art 5 EVÜ ausschließlich Waren-

lieferungs- und Dienstleistungsverträge sowie Verträge zur Finanzierung dieser Waren

und Dienstleistungen erfasst.ao) Der Kaufuertrag ftillt auch in den sachlichen Anwen-

dungsbereich, weil es sich dabei um einen Vertrag über die Lieferung beweglicher Sa-

chen handelt.
Gem?ß Art 5 Abs 3 EVÜ ist mangels einer.Rechtswahl fiir verträge, die unter den in

Abs 2 leg cit bezeichneten Umständen zustande gekommen sind, das Recht des Staates

maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Im zu beur-

teilenden Fall ist die Voraussetzung des 1. Spiegelstrichs des Abs 2leg cit erftillt: Dem

Vertragsabschluss ist eine Werbung im Aufenthaltsstaat des Verbrauchers vorausgegan-

gen und Marlene hat die zum Abschluss des Vertrags erforderlichen Rechtshandlungen

von Österreich aus vorgenommen. Die Abrufbarkeit eines weltweit präsenten, aber

37) Koziowvelser, 113, 350f; /ro, Sachenrecht2 Rz7/12tt; H. Böhm, Sachenrecht B]re' 72f .

38) S oben lll.B.2.
39) Zur Frage, ob auch Geschäfte, die zwischen Privaten abgeschlossen werden, von Art 5 EVU erfasst sind s

Verschraegen in RummeF Art 5 EVÜ nz t t.
40) S ausfuhrlich Verschnegen in RummeP N1 5 eVÜ Rz t Z tf .
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nicht speziell auf den jeweiligen Aufenthaltsort des Verbrauchers abgezielten Internet- @ Meine NOtizen:
angebots erfullt nämlich nach wohl hA die Voraussetzung ,,Werbung bzw Angebot im
Aufenthaltsstaat des Verbrauchers"; der Anbieter müsste seine Werbung durch erkenn-

bare Hinweise räumlich begrenzen, um die Anwendbarkeit des Rechts des Verbrau-

cherstaates zu verhindern.4r) Aus dem Sachverhalt ist nicht ersichtlich, dass Tiratore

die Bestellmöglichkeit räumlich (insb auf Italien) begrenzt hat, vielmehr können die

beworbenen Produkte von ganz Europa aus mittels eines elektronischen Bestellformu-

lars bestellt werden. Es kommt auf den Kaufuertrag somit österreichisches Recht zur
Anwendung.

Die Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfühigkeit sind nach Art 1 Abs Z lit a ErrÜ

grundsätzlich vom Schuldstatut nicht erfasst und getrennt anzuknüpfen. Nach § 12

IPRG sind die Rechts- und Handlungsfrihigkeit (GeschäftsfähiSkeit;"r einer Person

nach deren Personalstatut zu beurteilen. Dies ist nach § 9 Abs I IPRG das Recht des

Staates, dem die Person angehört. Es ist also auch hinsichtlich Marlenes Geschäftsfä-

higkeit österreichisches Recht anzuwenden.

B. Vorfrage zur Gültigkeit des Kaufuertrags
Marlene ist als l7-)firige nach der gesetzlichen Kategorisierung eine mtiLndige Min-
derjährige.ar) Sie kann aufgrund der erweiterten Geschäftsfähigkeit gem § 151 Abs 2

über ihr zur freien Verftigung überlassene Sachen grundsätzlich frei verfiigen und sich

darüber verpflichten.a) Laut Sachverhalt besitzt Marlene Ersparnisse in der Höhe von

€ 70,-, weshalb sie einen Kaufrertrag über eine Ware zum Preis von € 25,- abschlie-

ßen kann. Eine Geftihrdung der Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse erscheint hier

ausgeschlossen. Der Kaufuertrag ist somit gültig zustande gekommen.

Beachte: Denkbar wäre auch, dass es sich bei dem zu beurteilenden Kaufvertrag

um ein alterstypisches geringfugiges Alltagsgeschäft isd § 151 Abs 3 handelt. Es darf

aber nicht übersehen werden, dass ein derartiges Rechtsgeschäft erst mit der Pflichter-
fti{lung (hier: Zahlung des Kauforeises) rückwirkend rechtswirksam werden würde.

Der Kauforeis wurde im zu beurteilenden Fall aber offenbar noch nicht beglichen,

da laut Sachverhalt Tiratore von Marlene den Kauforeis fur die gelieferte Ware fordert.

C. Tiratore gegen Marlene auf Zahlung des Kaufpreises
in der Höhe von € 25,- gem § 1062

Der Anspruch auf die Kauforeiszahlung besteht grundsätzlich zu Recht, da der Kauf-

vertrag gäLltig zustande gekommen ist.as)

Es liegt allerdings ein Vertragsabschluss im Fernabsatz zwischen einem Unterneh-

mer und einem Verbraucher iSd § 5 a Abs 1 KSchG vor, da der Vertrag unter aus-

schließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln'u)'geschlossen wurde

und sich der Unternehmer eines ftir den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems be-

dient. Marlene steht somit gem § 5 e Abs I KSchG ein Rücktrittsrecht innerhalb von
(mindestens)a7) sieben Tagen (wobei der Samstag nicht *ihlt) ab Eingang der Ware

zu (§ 5 e Abs 2 KSchG).nar Bei dem vorliegenden Kaufuertrag handelt es sich auch nicht

um einen Vertrag, der vom Rücktrittsrecht ausgenommen ist (vgl §§ 5b, 5f KSchG).

Wenn Marlene von diesem Gestaltungsrecht Gebrauch macht - laut Sachverhalt will
sie den Vertrag ja auflösen - fällt der Vertrag weg. Tiratore hat in diesem Fall keinen

Anspruch a.uf Zahlung des Kauforeises.

D. Tiratore gegen Marlene auf Rückstellung des Armschutzes
gem§59Abs1 Z2KSchG

Die Folgen der Ausübung des Rücktrittsrechts werden von § 5 g KSchG geregelt, der

von den allgemeinen bereicherungsrechtlichen Regeln teilweise abweicht. Nach § 5 g

Abs 1 Z 2 KSchG hat der Verbraucher die empfangene Leistung zurückzustellen und
dem Unternehmer ein angemessenes Entgelt ftir die Benützung, einschließlich einer

41) Janisch/Mader, E-Businesss (2006) 1 1 1.
42) S zur gebotenen einschränkenden lnterpretation Posch, lnternationales Privatrechts Rz 10/2.

43) S oben 1.4.1.
44) S ausfi.rhrlicher und mwN oben 14.1.
45) S oben lVB.
46) Zur Definition s § SaAbs 2 KSchG.
47) Die allgemeine Rücktrittsfrist verlängen sich auf drei Monate ab Eingang der Ware, wenn der Unternehmer

seinerilnformationspflichten nach § 5d Abs 1 und 2 KSchG nicht nachgekommen ist (§ 5e Abs 3 KSchG).

48) S dazu Janlsch/Mader, E-Businesss, 58ff.
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@ Meine Notizen: EntschädigungfüreinedamitverbundeneWertminderungzuzah|en.Marlenemuss
somit den Armschutz zurücksenden.ae) Weitere Pflichten bestehen hingegen nicht'

il; dem Sachverhufi"i.tt hervorgeht, dass sie den Armschutz verwendet hat'

Die Übernahme der Leistung in die Gäwahrsame des Verbrauchers ist ftir sich allein

.ri.t, utt Wertminderung aniusehen (§ 5g Abs I Z 2 KSchG)'

Beachte: Bine t.rtumsäfechtung'ko;mt nicht in Betracht, da Marlene (die nach

dem SV die ,,Lust u* nogerrs"hießeä verloren" hat) allenfalls einem bei entgeltlichen

n .frtrg.r.Lriften g*rrdsätdich nicht beachtlichen Motivirrtum unterlag' Die Mög-

ti.t t ii a.r ,lustibirng des Rücktrittsrechts nach § 3 KSchG scheitert daran, dass Mar-

t.* ai. geschäftliche VJirrdorrg mit dem Unternehmer zwecks Schließung dieses

Vertrags selbst angebahnt hat (s § 3 Abs 3 Z 1 KSchG)'

V. Verhältnis Sara - Bert

A. Anspniche Sara gegen Bert

1) Anspruch Sara gegen Bert auf Herausgabe des Pfeils gem § 366 (bzw § 372)

Sara hat trotz ,,Verschießens" ihres Pfeils noih Eigentum daran. Eine Dereliktion des

pfeils ist nach dem s".rrr.it at auszuschließerr, du .r an einem Aufgabewillen fehlt.

Sara hat den pfeil of"nt""äg "i.ht 
in der Absicht verschossen, ihn nicht mehr als

ä." it iig"" zu behalten.sorVieünehr sucht sie ihn offensichtlich und kann ihn nur des-

*.g.,,rLn .ieder an sich nehmen, da er auf das Grundstückvon Bert gefallen ist, der

,icfi nur, *eig.rt, ih' h.ra"rr"g"ben. Auch die Tatsache, dass sie zur nächsten Scheibe

;;;;g.h,, #a.it nict ts, Ju ,i."ju u.t.uitßt, ,,sich sPäter darum zu kümmern" und sie

ihn nicht mit dem WiX.", ih";icht mehr ,,t b.hrlt r, verlässt. Sara kann somit als

nicht besitzende Eigenttterin von Bert gem § 366 die Herausgabe des Pfeils ver-

langen.st)
iu." kann als qualifizierte Besitzerin die EigentumsHage wiederum auch publizia-

nisch erheben (§ 372)'

2) Anspruch Sara gegen Bert auf Herausgabe des Pfeils nach § 339 ABGB

iVm §§ 454ttzPO
Sara ist als ehemalige sachbesitzerin des Pfeils berechtigt, sich 

-gegen 
eigenmächtigen

;;;;ü ihr.r uor*i, rotrig." Besitzes innerhalb der Präklusivfrist von dreßig Tagen

(§ 454 zpo) mit der Besäntziehungsklage zur wehr zu setzen. Sara hat zwar durch

das Verschieß.n d.s pfeils iie Gewahisam-e daran verloren, fiir die Erhaltung des Be-

sitre, j..rügt aber der bloße Besitzwille, wenn und solange die Hoffiiung besteht, die

Sache wieder z" e'I"t'gen (§ lsz)''l Diese Voraussetzungen liegen im konkreten Fall

vor. Eine Dereliktion a., pr.il, ist nach dem sachverhalt auszuschließen, da es an

a.* pl"irg"Uewillen fehlt.s) Bert hat den Besitz von Sara eigenmächtig gestört, indem

ei rich we-igerr, m, a.r, prel zurückzugeben. Eine behördliche oder gesezliche Er-

mächtigung dazu liegt ii"n, .,ro.. Sara hät somit Anspruch auf Herausgabe des Pfeils

von Beit näch § 339 ABGB ivm §§ 454trzPo'

B. AnsPrüche Bert gegen Sara

1) Anspruch Bert gegen Sara auf Unterlassung künftiger lmmissionen

nach § 364 Abs 2
Nach § 364 Abs 2 kann der Eigentümer eines Grundstücks dem Nachbarn die von des-

sen Grund aurg.n.ra.Ji.rdrk ngen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme' Geruch'

Geräusch, ErschUtterung und ahnliche insoweit untersagen' als sie das nach den ört-

lichen Verh?iltnissen geli<i,hnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benützung

des Grundstücks wesentlich beeinträchtigen. Nach s 2 leg cit ist unmittelbare z'iei-

t rrrg ot rr. besonderen Rechtstitel unter ä[en Umständen unzulässig. Nach hA kann

daher das Eindringen grotaO.p.rti.t er Stoffe ab einer gewissen Größe vom Nachbar-

fficksendungbzwurSprunglichenzuSendungtragenmusssJanßch/Mader'
E-Business3, 59'

50) S zum Verlust des Eigentums /ro, Sachenrecht2 Rz 67100f 
-

51) Anders,aberonnenanereafrniÄi,ärnJ*"nrr"richtigoGHSZ65/145,nachwelcherEntscheidungver-
schlagene Tennisbäle nicht herausgegeben werden mussen'

52) S zu; Verlust des Besitzes /ro, Sachenrechtz PEU Sf|'

53) Vgl oben V.4.1'
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grund unbe§chr:inkt abgewehrt werden.sa) Voraussetzung ist weder ein bestimmtes
Yf-d* schädigung noch eine Beeinträchtigung der Nuizung. Im zu beurteilenden
Fall liegt durch den Pfeil eine unmittelbare Z,rt.itr.urg eines fe-sten Körpers größeren
Umfangs vor.

Eine Grenze findet der Abwehranspruch nach ständiger Rsp allerdings im allgemei
nen Schikaneverbot des § 1295 Abs 2.55) Die Rechtsverfo-lgo.rg irt hier wäH nicht schi-
kanös, weil von einem verschossenen Pfeil ein nicht unbätraähdi.h", Gefahrenpoten-
zial ausgeht und die Sorge des Nachbarn um die Sicherheit von personen und Sachen
im kritischen Bereich berechtigt ist. Nach der Rsp darf es sich nicht bloß ,r ,,e,rrr.i-
ßersituationen" im Sinn ,,unüblicher Fehlschüsse" handeln; nur in diesem Fall könnte
der Unterlassungsanspruch unter Umst?inden als schikanös beurteilt werden.s6) IJnter
Berticksichtigung der Geführlichkeit verschossener Pfeile ist davon auszugehen, dass
das Begehren aufunterlassung auch aus diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt ist.

voraussetzung ist weiters, dass wiederholungsgefahr vorliegt, bei deren prüfung
nach der Rsp nicht engherzigvorgegangenwerden darf, und diJetwa schon im Fort-
bestehen eines Zustanrls, de-r keine Sicherungen gegen weitere Rechtsverletzungen bie-
tet, liegt.sz) Die Beweislast ftir das vorliegen dei wederholungsgefahr trift dert. Im
konl«eten Fall kann wiederholungsgefahr wohl 

"rrg.rrorrrrrr.i 
ierden, da es wahr-

scheinlich ist, dass es zu weiteren Schießversuchen kommt, bei äenen wiederum pfeile
aufdas Grundstück von Bert gelangen können.

sara ist als störer auch passiv legitimiert, da sie die Liegenschaft, von welcher die
Störung ausgeht, ftir eigene Zwecke nutzt.ss)

Bert hat somit einen Aaspruch auf Unterlassung weiterer Immissionen.
Beachte: Bert stünde auch ein verschuldensunabhängiger Anspruch auf Beseiti-

gung {er störung zu, den er aber durch die verweigerung äer Häusgabe des pfeils
vereitelt: Ein Schadenersatzanspruch kommt hier mangels Schaden nicf,t in Betracht.

Beachte weiters: § 364 Abs2 vcrdrängt als lex specialis weitgehend die allgemei-
nen Regeln über die Eigentumsfreiheitsklage (§ SZa;.rt

2) Bert gegen sara auf unterrassung künftiger Eingriffe gem s go9 ABGB
ivm §§ 454ffZPA

!9rt kann sich als Eigentümer des Grundstücks und Sachbesitzer gegen eigenmächtige
Eingriffe in seinen ruhigen Besitz innerhalb der Ausschlussfrisi lio" ai.icig T"g;r,
(§ 454 ZPO) mit der BesizstörungsHage zur Wehr setzen. Sara hat den Besitz von Bert .

eigenmächtig gestört, indem sie ihren pfeil auf seinen Grund geschossen hat. voraus-
setzung des unterlassungsanspruchs ist wiederholungsgefahrl die nach allgemeinen
Regeln von Bert bewiesen werden muss. Diese wird irnkonkreten Fall wohl anzuneh-
men sein. Bert kann von sara somit die unterlassung künftiger Störungshandlungen
hinsichtlich seines Grundstücks nach s 339 ABGB iv; ss +i+rhpo bägehren. 

'

Vl. Verhältnis Bert,'- Amor

A. Anspruch Bert gegen Amor auf untedassung künftiger lmmissionen
nach § 364 Abs 2

Obwohl Amor die Störung von Bert nicht selbst herbeiftihrt, ist er als Ei$entümer der
Liegenschaft ftir den unterlassungsanspruch aus § 364 Abs 2@) passiv legiämiert, wenn
er rechtlich oder tatsächlich in der Lage ist, die Störung"r, ,r.r.rr.ihirrdern-oder abzustel_
,"r.etr Ihn trifift in diesem Fall eine Hinderungspfli.tit m, störungen, die auf seinem
Grund von Dritten verursacht werden.ez) amoi ist es wohl auch ritigiich, die Immis_
sionen zu verhindern, indem er etwa die scheiben entsprechend anäers aufstellt, so-
dass im Falle des Nichttreffens der Scheibe durch dieichützlnnen des Vereins die
Pfeile nicht am Nachbargrundstück landen. Auf ein verschulden kommt es nicht an.

Bert kann somit auch gegen Amor mittels Unterlassungsklage vorgehen.

54) S nur Oberhammer in Sdtwimanns s 064 Rz 4 mwN.
55) OGH Zak 2006, 414 mwN.
56) Vg! oGH Zak 2cf,i6,414.
57) Oberlwnmer in Schwimann3 s 964 Rz 29 mwN; vgl auch OGH Zak 2006, 414 mwN,
58) Koziolrl/Vdser; fa,286; H. Böhm, Sachenrecnt ef=IZ. 

- -
59) Kiqat-Wendner in Schwimanns § 528 Rz B; e AyämsA, JBt .t 

990, 4S9 (491 0.60) Zu den Voraussetzungen s oben VB.1.
611 Kozblwdset; l1t,286; H. Böhm, Sachenrecht BTs, 7.
62) Oberhammer in Schwimanns s 3M Rz 1g.
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@ Meine Notizen: B. Ansprüche von Bert gegen Amor auf die Unterlassung

künftiger Eingriffe gem § 339 ABGB ivm §§ 454t1ZPO
Neben Sara als unmittelbaren Störer kann nach der Rsp auch jeder, der sich des unmit-
telbaren Störers als Hilßperson bedient oder von dem Abhilfe erwartet werden kann,
mit der Besitzstörungsklage belangt werden.63) In der Literatur wird allerdings gefor-

dert, dass derjenige, von dem die Beseitigung der Störung erwartet werden kann,
der Benützung der Sache durch den unmittelbaren Störer im eigenen Interesse zu-
stimmte, obwohl er mit der Möglichkeit der Störung rechnen musste oder in Kenntnis
der Störung nichts gegen sie unternimmt.6a) Aus dem Sachverhalt geht zwar nicht her-
vor, dass dem Verein bekannt war, dass etwa eine bestimmte Scheibe so aufgestellt ist,

dass bei ihrem Verfehlen die Pfeile auf den Grund von Bert gelangen, der Verein
musste aber wohl mit der Möglichkeit einer derartigen Störung rechnen. Bert kann so-

mit auch von Amor die Unterlassung künftiger Störungshandlungen hinsichtlich sei-

nes Grundstücks nach § 339 ABGB iVm §§ 454tr ZPO begehren.

63) S K/lcka in Schwimann3 § 339 Rz 29 mwN; vgl auch /ro, Sachenrechl2 Rz2/61.
64\ Spietbüchter in RummeF § 339 Rz 7; Kicka in Schwimann3 § 33S Rz 29.
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