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SACHVERHALT

Die W-GmbH betreibt eine Kfz-Werkstatt in Graz und handelt auch mit seltenen Lu-

xusautos. Für einen Werkstättenumbau nimmt die W-GmbH bei der Grazer B-Bank
einen Kredit in Höhe von € 50.000,- auf. Zur Sicherung wird vereinbart, dass ein Lan-
cia-Oldtimer der im Eigentum der W-GmbH steht, der Bank verpftindet werden soll.

Da der Geschäftsftihrer der W-GmbH, Walter, mit dem Auto an den Wochenenden

private Ausfahrten unternehmen möchte, wird nur der Typenschein der Bank überge-

ben. Es wird vereinbart, dass die Bank diesen erst zurückstellen muss, wenn füreKre-
ditforderung samt Zinsen getilgt ist.

Etwa zur selben Zeit finanziert die B-Bank ftir die W-GmbH auch noch den Ankauf
eines Mercedes 500 S von einem privaten Wiener Sammler, der schon öfter an die W-
GmbH verkauft hat, zum Preis von € 40.000,-. Der Sammler erhiilt das Geld von der
Bank und tritt ihr daftir die Kauforeisforderung ab; weiters übertuägt er ihr das gegen-

über der W-GmbH vorbehaltene Eigentum. Zudem händigt er der Bank vereinba-
rungsgemäß den Typenschein ftir den Mercedes aus. Auch hier ist mit der W-GmbH
vereinbart, dass die Bank den Tlpenschein erst ausfolgen muss, wenn die W-GmbH
die € 40.000,- samt Zinsen abbezahlt hat. Der Mercedes wird vom Sammler an Walter

übergeben, der ihn abwechselnd mit dem Lancia fährt.

Als die W-GmbH mit der Bezahlung der fälligen Raten in Verzug gerät und sich

ihre wirtschaftliche Lage auch aufgrund der ,,Krise" immer mehr verschlechtert, be-

steht die B-Bank auf eine weitere Sicherheit. Dem wird dadurch nachgekommen, dass

Anton, ein Angestellter der W-GmbH, aus Sorge um seine Arbeitgeberin und auf Bit-
ten Walters fiir beide Kredite die Haftung als Bürge und Zahler übernimmt. Anton be-

zieht ein monatliches Einkommen von € 1.500,- brutto und hat kein sonstiges Ver-

mögen. Bevor Anton, der über die finanzielle Situation seiner Arbeitgeberin nicht Be-

scheid weiß, die Haftung übernimmt, fragt er Walter, ob die Übernahme der Bürg-
schaft riskant sei; dieser verneint. Die W-GmbH ist bereits seit l?ingerem schwer

überschuldet, was schon durch oberflächliches Studium fürer letzten Bilanz erkennbar
gewesen wäre. Diese hatte der Bank auch vorgelegen; der zuständige Mitarbeiter hatte
die Bilanz aber nie gelesen.

Da die W-GmbH in der Folge immer größere Schwierigkeiten hat, die Kreditraten
zu bezahlen, sucht Walter einen Käufer fiir den Mercedes. Bald findet er einen Interes-
senten, nämlich Max. Ihm gegenüber erwähnt Walter nicht, dass der Mercedes der B-
Bank gehört. Da er über den Typenschein nicht verfiigt, gibt er gegenüber Max an, ei-

ner seiner Mitarbeiter hatte ihn verloren. Weil Max, der ein sehr ordentlicher und ge-

setzestreuer Mensch ist, sich aber weigert, den Mercedes ohne Tlpenschein zu kaufen,

verfällt Walter auf die Idee, gem § 30 Abs 5 KFGI) die Ausstellung einer Zustimmungs-
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@ Meine Notizen: erklärung der Bundespolizeidirektion Graz zu beantragen, um so zu einem Ersatzty-

penschein zu gelangen.

Die B-Bank hat allerdings schon von den Verkaufsabsichten Walters Kenntnis er-

langt und vorsichtshalber dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Bundespolizeidirek-
tion Graz mitgeteilt, dass sich der Tlpenschein fur den Mercedes in ihrer Innehabung
befindet und eben gerade nicht verloren gegangen ist. Wenn Walter bei der Behörde

erscheinen und eine Zustimmungserklärung fur einen Ersatz§penschein beantragen

solIte, dann sei dies ein aufgelegter Schwindel. Der zuständige Sachbearbeiter sagt

der Bank zu, Walter keine Zustimmungserklärung auszustellen. Als Walter bei ihm er-

scheint, hat der Sachbearbeiter aber das Telefonat auch schon wieder vergessen und
stellt füm anstandslos die Erklärung aus, und zwar - da schon die Mittagspause naht

- ohne die Voraussetzungen des § 30 Abs 5 KFG auch nur ansatzweise zu prüfen. Mit
der Behördenerkkirung besorg sich Walter sofort einen ErsatzQpenschein. Als er Max
den Ersatztypenschein vorweist, zeigt sich dieser zufrieden und erwirbt den Mercedes

von der W-GmbH um € 35.000,-.

In der Folge wird das Konkursverfahren über die W-GmbH eröffiret; die offenen
Krediwerbindlichkeiten gegenüber der B-Bank betragen inklusive Zinsen noch je

€ 30.000,-, insgesamt also € 60.000,-. Es gelingt dem Masseverwalter, den Lancia

an den Grazer Pizzeria-Besitzer Luigi zu verkaufen; als er Luigi, der, obwohl er schon

lange in Graz lebt, nach wie vor italienischer Staatsbürger ist, mitteilt, dass der Typen-
schein ,,bei der Bank lie$", zögert dieser zwar kurz, willigt aber in der Folge in den

Kauf ein, da er schon lange auf der Suche nach so einem Oldtimer ist und der Masse-

verwalter sich zudem bereit erkl irt, mit dem Preis ,,wegen der unklaren Rechtslage"

noch deutlich nach unten zu gehen.

1. Als die B-Bankvom Masseverwalter vom Verkauf des Lancia an Luigi erf?ihrt, be-

gehrt sie von diesem schriftlich ,,... Herausgabe des uns verpfändeten Lancia-Oldti-
mers ... oder Bezahlung der, aushaftenden pfandgesicherten Kreditsumme von
€ 30.000,- inklusive Zinsen ...". Luigi antvvortet hämisch aber wahrheitsgemäß, er

habe den Wagen leider vor kurzem bei einer ersten Ausfahrt mit Probekennzeichen

auf der Südsteirischen Weinstraße zu Schrott gefahren; das Wrack könne von der Bank
gerne im Hof seiner Pizzeria besichtigt werden. Daraufhin begehrt die Bank ,,.. . Scha-

denersatz, zumal Sie ja im Ankaufszeitpunkt btisgläubig waren ...'1 Prüfen Sie sowohl

das erstgenannte (unter der Annahme, dass eine Herausgabe des Kfz noch sinnvoll
möglich ist), als auch das spätere - infolge der Verständigung der Bank von der Zer-

störung des Autos gestellte - Begehrenl

2. Weiters fordert die Bank von Max did Herausgabe des Mercedes, was dieser ab-

lehnt.

3. Letztlich verlangt die Bank von Anton Zahlung von € 60.000,- aufgrund der

übernommenen Bürgschaft. Anton verweigert die Zahlung und beruft sich darauf,

dass er nie unterschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, ,,wie es um die GmbH steht".

Als Anwalt/Anwältin der Bank sollen Sie diese Forderungen rechtlich prüfen. Ergibt
die kollisionsrechtliche PrtiLfung, dass fremdes Recht zur Anwendung käme, ist dieses

festzustellen, der Fall aber nach österreichischem Sachrecht zu beurteilen; gehen Sie im
Übrigen stets von einem Gerichtsstand in Österreich aus.

Der Bankdirektor will von Ihnen zudem noch wissen,

4. ,,ob man denn von der Polizei etwas fordern kann" bzw

5. ob man Luigi den Typenschein - so er fün verlang - herausgeben müsse.2)

2) Die Frage 5 war bei der Diplomklausur letäendlich aus Zeitgründen weggelassen worden, soll aber hier der
Vollständigkeit halber erörtert werden.
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Musterlösuhgs)

Von Christina Rickl

l. B-Bank gegen Luigi auf Herausgabe des verpfändeten
Lancia-Oldti mers bzw Bezah I u n g der aushaftenden
pfandgesicherten Kreditsumme von € 30.000,- inkl

Zinsen aus § 447 iYm §§ 451 Abs 1 ,461, §§ 466 iVm

366 (analog), allenfalls auch § 372 (analog)

Mit dem Begehren der,,... Herausgabe des uns verpfändeten Lancia-oldtimers ... oder

Bezahlung ier aushaftenden pfandgesicherten Kreditsumme von € 30.000,' inkl Zinsen

..." machi die B-Bank gegen-LuigiAnsprüche, gestützt auf ein ihr vermeintlich zuste-

hendes Pfandrecht an dem Lancia-Oldtimer, geltend. Zunächst ist daher zu prüfen, ob

die B-Bank an dem Kfz ein Pfandrecht wirksam (von der W-GmbH) erworben hat,

sowie zweitens, ob sie gestützt aufein solches Pfaqdrecht die genannten Ansprüche ge-

gen den Erwerber Luigi geltend machen kann. Da Luigi italienischer Staatsbürger ist,

ätisste im Rahmen des zweiten Prüfungsschrittes eine IPR-Anknüpfung vorgenom-

men werden, sofern der Erwerb des Pfandrechts dufch die W-GmbH im ersten Schritt

bejaht wird.
Die B-Bank und die w-GmbH vereinbaren ein Darlehen (§§ sg:ryl in Höhe von

€ 50.000,-. Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Anhaltspunkte für einen allfälli-

gen Wurzelmangel; es ist also von einem gültigen Darlehensvertrag auszugehen.s)

Ztx Sicherung der Darlehensforderung wurde ein Lancia-Oldtimer (Eigentum der

W-GmbH) * di. n-But k ,,verpflindet". Unter einem Pfandrecht wird das dingliche

Recht des Gläubigers verstanden, aus der Pfandsache Befriedigung zu erlangen, wenn

die gesicherte Verbindlichkeit bei Fälligkeit nicht erftlllt wird (§§ 447, 461).6) Auch im

fa[äer Pfandbestellung durch einen Dritten ba,r, bei Übergang des Xigentums wäh-

rend aufrechten Pfandrächts aufden Dritten (§ 466) hat der Pfandgläubiger das Recht,

Befriedigung aus der Pfandsache zu fordern. Es steht dem Gläubiger also frei, sein per-

sOnlichei Rächt gegen den Schuldner geltend zu machen oder Befriedigung aus der

verpftindeten SuJfrä ,, suchen (§ 466). Das Pfandrecht haftet im Veräußerungsfall

als ieschränktes dingliches Recht an der Pfandsache' Der neue Eigentümer muss die

pfandbelastung - ro*.it .r nicht redlich lastenfreies Eigentum an der Pfandsache er-

worben hat - gegen sich gelten lassen.T)

Der Gläubiger kann vom dritten Pfandeigentümer mit der Pfand(rechts)klage Be-

zahlung der arishaftenden Forderung bei sonstiger Befriedigung aus der Pfandsache

begehrän.8) Darüber hinaus kann der Pfandglaubiger auch stets dieöewegliche Pfand-

.uä. rror jedem Dritten - auch dem Eigentürner - mit der dinglichen Pfand(schutz)

klage (actio Serviana; actio pigneraticia in rem) herausverlangen;e) 4i.t. Klage ist im

eSöS nicht explizit geregelt; sie ist aber unstrittig und kann aus den §§ 447, 451,

461 und a66 ivm § 366 lanalog) abgeleitet werden. sie kann auch publizian'schto)

(§ 372 analog) angestrengt werden; dies aber nur unter der Voraussetzung, dass der

Pfandgtäubigir jemals Inhaber der Pfandsache war.

Wire das Pfandrecht der B-Bank wirksam zustande gekommen, könnte sie sohin -
unter der Anriahme der Geltung österreichischen Sachrechts -
.l von Luigi Herausgabe des (zunächst noch intakten) Lancia-Oldtimers verlangen

und
* ihre offene Forderung aus diesem Oldtimer befriedigen;

3) Diese Lösungsskizze orientiert sich an den Anspnichen, deren Prufung im Rahmen einer vierstündigen

schriftlichen lilausurarbeit von den Studierenden eMartet wurde. Zum besseren Verständnis erfolgt die Er-

örterung ausführlicher als sie von den Studierenden verlangt wurde. ln den Fußnoten finden sich vor allem

Zitate aüs den zur Vorbereitung empfohlenen Lehrbüchern bzw Skripten; auf weitgrfulrente^UJeratur und Ju-

dikatur wiä nur vereinzelt hingewiesen. §§ ohne nähere Bezeichnung sind solche des ABGB.

+1 Zur austnrrcnen Darstellungäes Danehins s Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen Bechts ll13 (2007)
' 2OSi;Apathy/Riedter, Bürge;tiches Recht lll.(Schuldrecht BesondererTeil)3 (2008) 1 17ff; Schuhmacher/Hav'

bäck, Bechtsskrjptum Schuldvertrtrgss (2007) 64ff.

S) Die [ültigkeit des Darlehensvertragi ist vor allem im Hinblick auf das beim Pfandrecht geltende Akzessorie-
' 

tätsprinzip von Bedeutung; vgl Ko2ot/Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts 113 (2006) 372f.

Ol Zm f,f"Äar*ht im AtgÄeiien KozioYwelser 113, 37off; /ro, Bürgerliches Recht lV (Sachenrecht)3 (2008)

152IIt H. Böhm, Rechtiskriptum Sachenrecht Besonderer Teil5 (2007) 7 4fl'
7l Siehe KoziolMelser 113, 37 1.

8i Siene KoziolMdser 11s,392; H. Böhm, Rechtsskriptum Sachenrecht BT5' 83.
gi Siefre A. Böhm, Bechtsskriptum Sachenrecht BT5, 8l ; Hofmann in Rummel, 4g6ga (2004) § 447 Rz 4.

10\ Vgl KoziolMelse-r 113, 403; H. Böhm, Rechtsskriptum Sachenrecht BT5, 81'
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@ Meine Notizen: { die ,,publizianische" actio Serviana scheidet nach dem Sachverhalt hingegen von

vornherein aus, da der Oldtimer nie der B-Bank übergeben worden ist und es daher

an der Voraussetzung des Besitzes fehlt.

Der rechtsgeschäftliche Erwerb eines Pfandrechts erfolgt durch Titel (Pfandbestel-

lungsvertrag) und Modus (Übergabe),Ir)wobei das Besitzkonstitut als Modus ausschei

det"(Faustpändprinzip). Soweii bei einem Faustpfand eine tatsächliche Übergabe

(S +Sf ; urrigr.rrrä der Beschaffenheit der Sache nicht möglich,ist, kann eine Übergabe

durch Zeicien erfolgen (§§ 452 iYm 427).tz) Als Titel fungierte der zwischen der B-

Bank und der W-Cmbtt abgeschlossene Pfandbestellungsvertrag' Die Übergabe er-

folgte jedoch nur durch Zeichen (Übergabe des Tlpenscheins), obwohl die tatsächliche

Übergabe eines Kfz nach hA stets möglich ist.r3) In Ermangelung eines wirksamen Mo-

dusrniist das pfandrecht der B-Bank am Lancia-Oldtimer daher nicht wirksam zu-

stande gekommen.15)

Die B-Bank hat somit gegen Luigi keinen Herausgabeanspruch hinsichtlich des

,,verpfändeten" Lancia-Oldtimers bzw keilen Anspruch auf Bezahlung der aushaften-

d.r, pf*dg"richerten Kreditsumme von € 30.000,-. Dabei ist es gleichgtiLltig' ob Luigi

Ulgentümer geworden ist oder nicht, maßgeblich ist alleine das Nichtbestehen des

Pfandrechts.

ll. B-Bank gegen Luigi auf Schadenersatz aus § 1295

Abs 1 ivm §§ 1323,1331 iVm Art 4 Abs 2 Rom'll-VO

Nachdem Luigi den Lancia-Oldtimer zu Schrott gefahren hat, sind mögliche außerver-

tragliche schJdenersatzansprüche der B-Bank zu prüfen (zwischen der B-Bank und

Luili besteht kein Vertragsverhältnis): Die Verordnung (EG) Nr 864/200^7 des Europäi-

schin Parlaments und äes Rates vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-II-VO),te) die seit dem 11. 1. 2009 in

Kraft ist,17) gilt fur außervertragliche Schuldverhiiltnisse in Zivil- und Handelssachen,

die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufiareisen (Art 1 Abs 1 Rom-II-

VO). Es liegen außJrvertragliche Schadenersatzansprüche mit Bezug,zu verschiedenen

Staaten vor] bei Luigi handelt es sich um einen in Graz lebenden Italiener und bei der

B-Bank um eine ösierreichische Bank mit Sitz in Graz. Laut Sachverhalt wurde keine

Rechtswahl iSvArt 14 Rom-II-VO vereinbart. Daher kommt nach Art 4 Abs 1 Rom-II=

VO auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht

des Staates zur Anwendung, in dem der Schaden eintritt, dies unabhängig davon' in

welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen ein-

getreten sind. Haben die Beteiligen jedoch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demsel-

üen Staat, so unterliegt die unerlaubte Handlung dem Recht dieses Staates (Art 4 Abs 2

Rom-II-VO). Bei juriitischen Personen ist nach Art 23 Abs I Rom-II-VO der gewöhn-

liche Aufenthalt der Ort der Hauptverwaltung. Da beide Parteien ihren gewöhnlichen

Aufenthalt in Österreich haben, ist österreichisches Recht anzuwenden.

Die B-Bank hat, wie oben geprüft, kein Pfandrecht am Laricia-oldtimer erworben.

Somit hat sie durch den von Luigi verursachten Totalschaden (er hat das Fahrzeug zu

Schrott gefahren) auch keinen Nichteil iSv § 1293to in ihrem Vermögen erlitten' Ein

Schaden"ersatzanspruch der B-Bank gegen Luigi wegen §§ 1295 Abs l,1323,1331 be-

steht somit nicht.

1 1) Zum rechtsgeschäftlichen Pfandrechtserwerb s KozioWVdser 113,377fi; /ro, Sachenrecht3, 164tt: H. Böhm'

Rechtsskriptum Sachenrecht BT5, 79.
p) i6 ioZottVVetser 113, 37Bf; kq Sachenrechts, 261; H. Böhm, Rechtsskriptum Sachenrecht Allgemeiner Teils

(iOOl qA; H. Böhm, Rechts§kriptum Sachenrecht 815'771.
13\ Siehe Koiol/Welser 113, 378 mwN.
t +i Das Verfügungsgeschäft nennt man ,,Pfandvertrag" (sc im Gegensatz zum ,,Pfandbestellungsvertrag" als Ti-

' 
tetgtescnaä: ,ö § r Soa); vorliegendenfalls ist also-der ffandvehrag nichtig, und zwar wegen. Formmangels'

i O D;bereits OiJ fiage eines wirisamen ffandrechts vemeint wurde, ist eine kollisionsrechtliche Anknüpfung

(§ 31 Abs 2 IPRG) entbehrlich.

16) iür eine Einführung in die Lösung kollisionsrechtlicher Fragen s etwaW. Faber/Heidinger/Nemeth, Bürgerli-

ches Recht - Übungs- und DiplomprÜfungsfälle mit Lösungen (2006) 21 f'

r 4 Nacn Oei ünergangäbestimmung des Art 5t Romll-VO ist die VO auf schadensbegrundende Erelgnisse an-
' 

zuwenden, die-nach lnrem tnkrafrreten eingetreten sind; mangels zeitlicher Determinierung de-s_Sachverhalts

in der Angabe ist davon auszugehen, dasier ,jeU" - also zum Klausurtermin Ende Jänner 2009 - Spieft, so

dass das neue Recht zur Anwendung gelangrt.

18) ZumSchadensbegriff im einzelnenKöziloU1iläserll13,3}3tt;Apathy/Riedd, SchuldrechtBF, 147t',G.Graf/

Gruber, Rechtsskriptum cesetzliche Schuldverhähnisse? (2007) 8if. Nachdem bereits das erste Kriterium ei-

ner Schadenersatzprutung veineint wurde, muss auf die rösflichen Voraussetzungen - insb auf die ,,Bösgläu-

bigkeit" - nicht mehr eingegangen werden.
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Darüber hinaus ist eine mögliche Haftung von Luigi iSd § 1295 Abs 1 dahingehend @ Meine NOtizen:
zu prüfen, ob er - da er ja wusste, dass der Tl.penschein bei der Bank liegt - nicht zu-

mindest fahrlässig in ein Forderungsrecht der B-Bank (Anspruch auf Übergabe des

Lancia-Oldtimers zwecks Einräumung eines wirksamen Pfandrechts) eingegriffen

hat,re) da der Pfandbestellungsvertrag ja wirlaam zustande gekommen war (s oben).

Nachdem der in Graz lebende Italiener Luigi den Lancia-Oldtimer vom Massever-

walter der W-GmbH mit der Kenntnis gekauft hatte, dass der Typenschein bei der B-

Bank (österreichische Bank mit Sitz in Graz) liegt, geht es wieder um außervertragliche

Schadenersatzansprüche mit Bezug zu verschiedenen Staaten iSv Art I Abs 1 Rom-II-

vo. Eine Rechtswah-l (Art 14 Rom-II-vo) wurde laut sachrrerhalt nicht getroffen. Da-

her kommt nach Art 4 Abs 2 Rom-II-VO das Recht des Staates zur Anwendung, in

dem die Personen ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben; somit ist öster-

reichisches Recht anwendbar (vgl zuvor).

Der B-Bank ist ein Schaden entstanden. Sie kann am Lancia-Oldtimer kein Pfand-

recht mehr begründen. Jedoch fehlt es an der Kausalität des uU pflichtwidrigen Ver-

haltens Luigis: Ein Verhalten ist ftir einen Erfolg kausal (ursächlich); wenn es nicht

weggedacht werden kann, ohne dass auch der Erfolg gedanklich entfiele (conditio sine

qua non). Wird die Kausalität eines positiven Tuns - so wie in diesem Fall - in Frage

gestellt, so wird geprüft, ob der Schaden entfällt, wenn dieses Tun weggedacht wird.2o)

Denkt man sich nun das schädigende Verhalten von Luigi (Erwerb des Kfz trotz Kennt-

nis, dass sich der Typenschein bei der B-Bank befindet) weg' so entfällt der Schaden

keinesfalls. Hätte Luigi den Lancia-Oldtimer nicht erworben, hätte die B-Bank n:im-

lich dennoch kein Pfandrecht an dem Kfz begründen können. Nachdem sich der Er-

werb des Lancia-Oldtimers nach Konkurseröffnung zugetragen hat, ist davon auszuge-

hen, dass der Masseverwalter das Kfz keinesfalls mehr an die B-Bank zur wirksamen

BegrtiLndung des Pfandrechts herausgegeben hätte. Ist er doch gesetzlich dazt vet-

pflichtet, die gemeinsamen Interessen gegenüber Sonderinteressen einzelner Beteilig-

ier zu wahren, au-it die Konkursmasse zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Kon-

kursgläubiger verwendet werden kann (§§ 1 Abs 2, 81 Abs 2 KO). Das Verhalten von

Luigiwar somit nicht kausal ftir den Schadenseintritt. Ein Schadenersatzanspruch der

B-B-ank gegen Luigi scheidet daher auch unter dem Gesichtspunkt der Verletzung

fremder Forderungsrechte aus.

lll. B-Bank gegen Max auf Herausgabe des Mercedes
500Sgem§366

Die W-GmbH und der Wiener Sammler haben einen durch die B-Bank drittfinanzier-

ten Kaufabgeschlossen. Hierbei verkauft der Verkäufer dem Käufer eine Sache unter

der aufschiebenden Bedingung der (rechtzeitigen) vollständigen Kauforeiszahlung (Ei-

gentumsvorbehalt) und ein Dritter (Finanzierer) übernimmt die Kauforeiszahlung
(meist) direkt an den Verkäufer. Der Käufer ist damit einverstanden, dass der Verkäu-

fer die Kauforeisforderung an den Finanzierer zediert und diesem auch das vorbehal-

tene Eigentum an der verkauften Sache überträgt.zt) Da der Sachverhalt ausdrücklich

festhält, dass die Kauforeisforderung zediert und das vorbehaltene Eigentum übertra-

gen wurde, ist von der Wirksamkeit dieser Vorgänge auszugehen. Insb braucht die -
durchaus anspruchsvolle und strittige22\ -Frage nach Titel und Modus der Eigentums-

übertragung nicht gestellt werden. Die B-Bank ist somit Eigentämerin des Mercedes

500 S geworden. Dass der Bank auch der Typenschein ausgehändigt wurde, ist fur de-

ren Eigentumserwerb irrelevant, wird jedoch hinsichtlich der Redlichkeit des Max uU

relevant sein.

Die W-GmbH ist mit ihren Zahlungsverbindlichkeiten in Verzug; ein Konkursver-

fahren ist anhängig. Mit der Zession der Kauforeisforderung ist auch das Recht zur

1 9) Gegen das Bestehen eines Forderungsrechts der B-Bank auf Übergabe des Kfz könnte freilich auch einge-' 
weÄdet werden, dass die Parteien gerade vereinbart hatten, dass der Lancia-Oldtimer im Besitz von Walter

bleiben sollte, damit dieser am Wochenende private Ausfahrten untemehmen könnte. Ein Herausveriangen

des KL würde nun dieser Vereinbarung widersprechen, in der die B-Bank ia gleichsam auf die Vornahme

des geeigneten Modus,vezichtet" hat.

Z0) ZurdarstettungderKaosditälsKozbt/Welserlll3,3O}t;Apathy/Riedler,SchuldrechtBT3, 148t1;G.GraflGru'

bet Rechtsskriptum Gesetzliche Schuldverhätnissei, 1 1 ff.

21) AusführlicheDarstellungdesdrittfinanziertenKaufsbeiKoziolwelserlll3,lT6tfiApathy/Riedler, Schuldrecht

BT3. 1 Sff ; Schuhmacher/ Haybäck, Rechtsskriptum SchuldvertrZiges' 1 2ff'
22) VglF. Bydlinskiin Kang2 (19781|V 387i Binderinschwimann, ABGB Praxiskommentars (2006)§ 1063 Rz 63

mwN.
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@ Meine NOtizen: Ausübung mit dieser im Zusammenhang stehender Gestaltungsrechte auf die B-Bank

übergegangen.23)

Im Fall des Schuldnerverzugs2a) steht dem Gläubiger ein Wahlrecht zu:2s) Er kann
am Vertrag festhalten, also weiterhin Erfiillung verlangen und den Ersatz des Verspä-

tungsschadens begehren (§ 918 Abs I 1. Alt), oder unter Setzung einer angemessenen

Nachfrist vom Vertrag zunicktreten und das Erftillungsinteresse begehren (§ 918 Abs 1

2. Alt). Die Nachfristsetzung kann entfallen, wenn diese aussichtslos oder zwecklos er-

scheint.26) Nach § 921 Satz 2 iVm § 1435 (condictio causafinita) ist das bereits empfan- -
gene Entgelt aufsolche Art zurückzustellen oder zu vergüten, dass kein Teil aus dem

Schaden des anderen Gewinn zieht.
Die Konkurseröffnung macht eine Nachfristsetzung weder aussichtslos noch

zwecklos; die B-Bank hat daher, wenn sie zurücktreten will, den Rücktritt unter Set-

zung einer angemessenen Nachfrist zu erklären. In der Folge hat der Masseverwalter

das Wahlrecht, an Stelle des Gemeinschuldners den Vertrag zu erftillen oder vom Ver-

trag zurückzutreten (§ 2lKO27)). Wenn der Masseverwalter den Vertrag nun innerhalb

der angemessenen Nachfrist nicht erft:Lllt oder nach § 21 KO den Rücktritt selbst aus-

übt, hätten W-GmbH bzw Masseverwalter den Mercedes 500 S an die B-Bank zurück-
zustellen. Die Bank könnte sich diesbezüglich neben der (im Konkurs uU weitgehend
wertlosen) condictio causa finita28\ auch der rei vindicatio (§ 366) bedienen.

Die W-GmbH hat den Mercedes 500 S jedoch an Max verkauft und übergeben.

Max hat vom Nichteigenttimer gekauft. Nach § 367 ist die Eigentumsklage gegen

den rechtmäßigen und redlichen Besitzer einer beweglichen Sache abzuweisen, wenn

er beweist, dass er die Sache gegen Entgelt in einer öffentlichen Versteigerung, von ei-

nem Unternehmer im gewöhnlichen Betrieb seines Unternehmens oder von jemanden

erworben hat, dem sie der vorige EigenttiLrner anvertraut hat. Als unredlich gilt derje-

nige, der zum Zeipunkt des Abschlusses des Titelgeschäfts und der Übergabe entwe-

der weiß oder vermuten muss, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört (§ 368).

Max hat den Mercedes 500 S (bewegliche Sache) entgeltlich (Kaufrertrag mit W-
GmbH, Kauforeis € 35.000,-) von,,einem Unternehmer im gewöhnlichen Betrieb sei-

nes Unternehmens" erworben. Die W-GmbH betreibt eine Kfz-Werkstatt und handelt

mit seltenen Luxusautos. Darüber hinaus ist auch der Tatbestand des Erwerbs vom
Vertrauensmann erfullt. Auch wenn der Sachverhalt dies nicht ausdrücklich sagt, kann

angenommen werden, dass Walter den Mercedes im Namen der W-GmbH an Max
verkauft hat; Walter ist ausweislich des Sachverhalts Geschäftsfuhrer der W-GmbH.
An der Wirksamkeit des Kaufrertrags bestehen somit keine Zweifel. Max wusste zwar,

dass der Typenschein ursprünglich nicht mehr vorhänden war; er hat daraufaber kor-
rekt so reagiert, dass er zunächst den Ankaufdes Autos ablehnte und erst abschloss, als

Walter den Ersatztypenschein vorlegen konnte. Weitere Nachforschungspflichten (da-

hingehend, ob die Beschaffrrng des Ersatztypenscheins rechtrnäßig war) anzunehmen,

hieße wohl die Sorgfaltspflicht zu überspannen. Max ist daher weder Vorsatz noch

Fahrlässigkeit vorzuwerfen, so dass von seiner Redlichkeit auszugehen ist. Er hat somit
gutglaubig Eigentum am Mercedes 500 S erworben und ist keinem Herausgabean-

spruch der B-Bank nach § 366 ausgesetzt.

lV. B-Bank gegen Anton auf Zahlung des aushaftenden
Kreditbetrags iHv € 60.000,- 9effi §§ 1346, 1355

Anton übernimmt ftir seinen Arbeitgeber die Haftung als Bürge und Zahler.2e)Er ver-
pflichtet sich also zur Befriedigung des Gläubigers (B-Bank) fiir den Fall, dass die

23) Vgl Nümayr'in Koziol/P. Bydlinski/Bollenberger, Kurzkommentar zum ABGB'? (2007) § 1393 Rz 8.

24\ Für die klausurrelevante Lösungsskizze waren die Ausführungen zum Schuldnervezug aufgrund des unten
gepüften gutgläubigen Egentumsentrerbs von Max an dem Mercedes 500 S nicht erforderlich. Hinzuweisen

istjedoch darauf, dass diese, sobald der Gutglaubenseniverb von Max vemeint wkd, sehr wohl relevant sind.

Daher wurde der Schuldnervezug der Vollstäindigkeit halber auch geprüft.

25\ Zum Schuldnervezug s Kolol/YVelser ir113, 52lt; Dullinger, Bürgerliches Becht ll (Schuldrecht Allgemeiner

Teil)3 (2008) 37ft; Gruber/G. Gra{ Rechtsskriptum Schuldrecht Allgemeiner TeilT (2OO7l 44tt
26) Siehe Gruber/G. Gra[ Rechtsskriptum Schuldrecht AT , 45; Binder/Reidinga in Schwimann3 § 918 Rz 45.

27) Zur EffiJllung von zweiseitigen Rechtsgeschäften s Widhalm-Budak in Konecny/Schuberf, lnsolvenzgesetze

26. Lfg (2oo7) § 21 KO 3ff.
28) lmWegergänzenderVertragsauslegungwirdmandavonausgehenkönnen,dassmitderKaufpreisforderung

und den einschlägtgen Gestaltungsrechten vorweg aucn die condictio an die B-Bank abgetreten wurde.

29) Die anaioge AnwönOung des Kautionsschutzc, inab dessen § 3, kommt nicht in Frage, da die Übernahme
der Bürgschaft durch Anton von Walter nicht vom Abschluss bzw der Aufrechterhaltung des Dienstvertrags

abhängig gemacht wurde; vgl in diesem Zusammenhang G. Gra[ Drittfinanzierung und Arbeitsrecht, wbl

1991,177.
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w-GmbH füren verbindlichkeiten nicht nachkommt (§ 1346 Abs 1)' Nachdem im @ Meine Notizen:

Sachverhalt von der Übernahme der Haftung als Bürge und Zahler gesprochen wird

und sich keine gegenteiligen Anhaltspunkte ergeben, ist von einer schriftlichen Bürg-

schafiserklär,u"g isu s taio ebs 2 auszugehen, so dass auf das Gebot der schriftlichkeit

im speziellen nlcht nfier eingegangen werden muss.3o) Den Gläubiger treffen gegen-

über dem Bürgen in contrahendo besondere Sorgfaltspflichten3l) und nach §25c

KSchG eine späzielle Informationsobliegenheit.32) Er muss den Bürgen auf die wirt-

,"h"ftli.h. Lage des Schuldners hinweisen, wenn er erkennt oder erkennen muss, dass

dieser seine üerbindlichkeiten voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erftillen

wird. Dies beinhaltet auch die konkret abzusehenden künftigen EntwicHungen. Ver-

letzt der Gläubiger seine Informationsobliegenheit, so haftet der Bürge nicht, es sei

denn, er hatte dle Verpflichtung auch bei korrekter Informationserteilung übernom-

*.n'(s Z5c Saa2 K§chG). pL fScfrC ist anwendbar, da es sich bei der B-Bank

um ein Unternehmen und bei Anton um einen Verbraucher iSv § I Abs 1 KSchG

handelt.
Die W-GmbH befand.sich bereits seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten'

Dieser Umstand war auch der Letzten Blanz der W-GmbH zu entnehmen, die der

B-Bank auch vorlag. Nach § 25 c KSchG wäre es also die Pflicht der B-Bank gewesen,

Anton über die wiÄchaftliche Lage der W-GmbH zu informieren, denn sie hat aus der

vorliegenden Bilanz unschwe..rk t tt., können, dass die W-GmbH ihre Verbindlich-

keiten-mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht mehr zur Gänze erfiiLllen wird' Es

liegt in der eigenJn Verantlvortung der Bank, ihre Mitarbeiter anzuhalten, vorliegende

Biiunze.r zu früfen, um die notwendigen Schritte daraus ableiten zu können. Anton

selbst behauptet, dass er die Btirgschaft auch nicht übernommen hätte, wenn er ge-

wusst hätte, äass sich die W-CmbH in wirtschaftlichen Problemen befindet. Dies ist

nach der Lebenserfahrung durchaus wahrscheinlich und nachvollziehbar. In Anwen-

ar"S a.t § 25 c KSchG hiftet Anton daher nicht. Der Zahlungsanspruch auf den noch

"orhluft..rä.r, 
Betrag iHv € 60.000,- (§§ 1346, 1355) besteht somit nicht.33)

V. B-Bank gegen die Republik Österreich (Bund) auf

Schadenersatz aufgrund des Verhaltens des
sach bearbeiters der Bu nd espol izei d i rektion Graz
gem § 1 AHG iVm §§ 1295ft

Die Rechtsträger (Bund, Länder, Bezirke, Gemeinden, sonstige Körperschaften und

i.:ig.. a.. Säiakersicherung) haften nach den Bestimmungen des bürgerlichen

Recirts ftir den Schaden am Veimögen oder an der Person, den die als ihre Organe han-

delnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem

irrr-., ,og.fligt haben (§ 1 Abs i AffC). Gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-YG ist für das Kraft-

fahrwesen] wo"zu auch das Ausstellen von einer Zustimmungserklärung fur einen Er-

,uLtyp..rr.n.in nach § 30 Abs 5 KFG gehört, in Gesetzgebung und Vollziehung der

Bunä zusteindig. Ersatzansprüche aufgrund eines Fehlverhaltens sind daher an den

Bund zu stellen.3a)

Der zuständige Sachbearbeiter der Bundespolizeidirektion Gtaz hat als Behörde

1. Instanz (§ 123-Abs 1 KFG) ,,in vollziehung der Gesetze'- also in hoheitlicher Funk-

tion35) - die Zustimmung zur Ausstellung des Ersatztypenscheins nach § 30 Abs 5 KFG

abgegeben. Die VoraussJtzungen des Vorliegens eines Schadens, der Adäquanz und der

nelr,Jtswidrigkeit bereiten keiie besonderen Schwierigkeiten: Durch das Ausstellen ei-

nes Ersatztytenscheins aufgrund der Behördenzustimmung nach § 30 Abs 5 KFG ist

der B-Bank ein Schaden entstanden. Max konnte dadurch gutgläubig Eigentum am

30) ZurBürgschaft Kozjol/Wdserll13,146fi:Dultinger, SchuldrechtATs, 144t';Gruber/G' Gra, Rechtsskriptum

Schuldrecht A7, 84ff.
31) Si€*ne Kozbrwelser 1113,147

äzi si;"niiwüyioscnwimannä § 25c KSchG Rz3.

ääi fl""nO,i" .iäh Anton taut Sacliverhalt weigert den aushaftenden Betrag zu bezahlen, lässt sich diese Weig+':' 
rrö ,"i"r S Zsc KSchG subsumieren; An-ion möchte nichi mäBigen, sondern nichts bezahlen. Daher ist das

,i"nierfi"ne fr/rißgungsrecht nacn § ZSd KSchG nicht weiter zu pdfen. Hinzuweisen ist iedoctl' dass beide

n*'n6O"n"ft" gi1nOiätzlicn nebeäeinander bestehen kÖnnen; vgl OGH 1 Ob 107/0Ot ÖBA 2001 ' 166 (G'

Gra\; l. Faber, bas Mäßigungsrecht gemäß § 25d KSchG, OBA 2004, 527'

sal Es;a, nicÄt ärtoraenicn,-aiiKompeienzbesiimmungerr des B-VG auch nur im Groben zu kennen: bereits

aus der Tatsache, dass es sich um einen zuständigen Sachbearbeiter der Bundespolizeidirektion Graz han-

delte, war ableitbar, dass sich der Amtshaftungsanspruch gegen den Bund richtet' -
35) iür;;ne ausführtiche Darstettung der Amtshaftung g Kolollwdser 1113, 385ff; Apathy/Riedler' Schuldrecht--' gl.,-igot; G. Graf/Gruber, Rechtsskriptum Gesetzliche schuldverhältnisseT, 51 ff.
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@ Meine Notizen: Mercedes 500 S erwerben, so dass die B-Bank als ursprüngliche Eigentümerin nicht

mehr auf diesen greifen konnte. Es liegt nicht außerhalb der Lebenserfahrung, dass

durch die Abgabe der Zustimmungserklärung das Ausstellen eines Ersatztypenscheins

ermöglicht, dadurch im weiteren das betreffende Fahrzeug verkauft und durch diese

Veräußerung vom Käufer gutglaubig Eigentum am Fahrzeug erworben wird. Darüber

hinaus handelte der zuständige Sachbearbeiter auch rechtswidrig. Er hat es aufgrund

seiner nahenden Mittagspause unterlassen, die Voraussetzungen des § 30 Abs 5 KFG

- vor allem die Tatsache, ob das Fahrzeug noch der genehmigten Type entspricht -
zu überprüfen. Problematisch ist jedoch die Kausalität: Kommt - so wie in diesem Fall

- eine Schädigung durch Unterlassung in Betracht, so ist nach der ,,conditio sine qua

non"-Formel zu prüfen, ob der schaden auch eiagetreten wäre, wenn das pflichtge-

mäße Verhalten hinzugedacht 'rd.36) Hätte nun der zuständige Sachbearbeiter der

Bundespolizeidirektion Graz den Mercedes 500 S ordnungsgemäß überprüft und - vo-

.uorg..itrt die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs wäre noch gegeben ge-

wesen3T) - die ftir einen Ersatztypenschein erforderliche Zustimmungserklärung abge.

geben, so hätte sich Walter ebenfalls einen Ersatztypenschein ausstellen lassen und

Max in weiterer Folge gutgläubig Eigentum an dem Kfz erworben. Der Schaden wäre

der B-Bank somit auch bei pflichtgemißer Überprüfung entstanden. Das Verhalten des

zuständigen Sachbearbeiters der Bundespolizeidirektion Graz war daher für den Scha-

denseintritt nicht kausal. Darüber hinaus fehlt auch der Rechtswidrigkeitszusammen-

hang: Aufgrund eines rechtswidrigen Verhaltens ist nur fur jene Schäden zu haften,

welche die übertretene Verhaltensnorm verhindern wollte (Schutzzweck der Norm).38)

Sinn und Zweck der Abgabe der Zustimmungserkläirung ist die ,,Gewährleistung" der

Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Ein Schutz vor einem möglichen gut-

gläubigen Eigentumserwerb liegt nicht im Schutzzweck der Norm, so dass der Rechts-

*ia.igkeittz"sammenhang zu verneinen ist.3e) Der Amtshaftungsanspruch der B-Bank

gegerrdie Republik österreich aufgrund des Verhaltens des Sachbearbeiters der Bun-

äespolizeidirektion Graz gem § 1 AHG iVm §§ l295ffbesteht somit nicht'

Vl. Luigi gegen die B-Bank auf Herausgabe des
Typenscheins gem § 366 iVm § 31 IPRG iVm

Art4Absl litaRom-l-VO
Voraussetzung des auf§ 366 gestützten Herausgabeanspruchs Luigis gegen die B-Bank ist

das Eigentumluigis am Typenschein. Luigi lebt in Graz, ist aber italienischer Staatsbürger'

Es liegt somit ein Sachverhult *it Auslandsberührung vor, der eine kollisionsrechtliche

Anknitpfung erforderr. Hierftir ist § 31 IPRG einschlägig: Nach § 31 Abs 1 IPRG sind

der Erwerb und der Verlust dinglicher Rechte an körperlichen Sachen einschließlich des

Besitzes nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem sie sich bei Vollendung des

dem Erwerb oder Verlust zugrunde liegenden Sachverhalts befinden. Das Recht des Lage-

ortes gilt auch ftiLr die Beurtiilung des Inhalts der in Abs I genannten Rgchte (§ 31 Abs 2

IpRGI. Nach den Angaben im Sachverhalt befindet sich der Lancia-Oldtimer ztm Zeit-

punkt des Erwerbs durch Luigi inGraz, so dass sich sachenrechtliche Erwerbsvorausset-

,org.r, und der Inhalt dinglicher Ansprüche nach österreichischem Recht richten.

ier derivative Eigentirmserwerbao) an einer beweglichen Sache erfordert einen gtil-

tigen Titel, Übergabe und Eigentum oder Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Der Ty-

pänschein wurdä tulgi nie übergeben; es könnte aber sein, dass ein - daher zu prüfen-

defr) - Eigentumserwerb Luigis am Lancia-Oldtimer auch zu einem solchen am Ty-

penschein gefuhrt hat.

36\ Siehe Kozioltl/Velser 1113, 310
3Zi Diu Rrrrt"ttrng eines Typenscheins bei einem Fahzeug ist unzulässig, wenn nach einer erheblichen Beschä-

diqunq wichtiqe Teile außerhalb des Wirkungsbereichi des ursprunglichen Ezeugers repariert werden. In

atöseÄ fatt ist-eine üOerprtrfung des Fahzeuls hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebssicherheit notwendig;

vgl Grubmann, Kommentar zuÄ Kraftfahrgesätz 1 s67 (2000) § 30 Anm 1 . Gleiches huss auch fÜr einen Er-

sätztypenscnein gelten; Voraussetzung dJr Behördenzustimmung ist also, dass die Verkehrs- und Betriebs-

sicherheit des Fahrzeugs gegeben ist, was die Behörde zu überprüfen hat.

88) Zur Darstellung des RechtsviiOrigkeitszusammenhangs s KoziolMVelser 1113, 316ff; Apathy/Riedler, Schuld'

recht BT3, 156ff; G. Gnf/Gruber, Rechtsskriptum Gesetzliche SchuldverhältnisseT, 19ff'

39) Zum gegenteiligen Ergebnis würde man gelangen, wenn man den Schutzzweck von § 30 Abs 5 KFG (auch)
' 

oarinäa-ne, es im frgäonis zu verhindern] dasi mehrere Typenscheine in Umlauf gelangen und mit ihnen in

prjvatrechtlicher Hinsicht Missbrauch getrieben wird.

40) ZumderivativenEigentumserwerbsK6ziolWelserll3,321lt',lro,Sachenrecht3, 113fi;H'Böhm, Rechtsskrip-

tum Sachenrecht AT5, 27{.
41) Wenn man wie der OGH (dazu im Folgenden) die Zubehöreigenschaft des Typenscheins von vornherein ver-

neint, kann die Prüfung des Eigentumserwerbs am Lancia freilich entfallen.
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Hinsichtlich des Kaufuertrags als Titelgeschäft ist zunächst die Anwendbarkeit des @ Meine NOtizen:
UN-Kaufrechts zu prüfen: Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge

über den internationalen Warenkauf (CISC;aa ist auf Kaufuerträge über Waren zwi-

schen Parteien anzuwenden, die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben,

wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind oder wenn die Regeln des internationalen Pri
vatrechts zur Anwendung des Rechts eines Vertragsstaates fiihren (Art I Abs I CISG).

Nachdem Luigi und die W-GmbH ihre Niederlaosungen in demselben Staat - näimlich

Österreich - haben, ist das UN-Kaufrecht auf den gegenständlichen Kaufuertrag nicht

anwendbar,a3) so dass auch diesbezüglich eine kollisionsrechtliche Anknüpfung erfor-

derlich ist. Die Verordnung (EG) Nr 593I2OOB des Europiüschen Parlaments und des

Rates vom 17. 6.2008 (Rom-I-VO)4) ist auf vertragliche Schuldverheiltnisse tn ZiYt'-

und Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht verschiedenerStaaten aufi,rreisen,

anzuwenden (Art t Abs I Rom-I-VO). Es liegt ein vertragliches Schuldverhiiltnis
(Kaufuertrag) mit Bezug zu verschiedenen Staaten vor; Luigi ist ein in Graz lebender

Italiener und bei der W-GmbH handelt es sich um ein österreichisches Unternehmen

mit Sitz in Graz.Ztnächst ist eine 
"[fr[rg" 

Rechtswahl maßgeblich (Art 3 Rom-I-VO);
eine solche haben die Parteien jedoch nach dem Sachverhalt nicht gegoffen. Zudem

liegt keiner der besonderen Verträge iSv Art 5ff Rom-I-VO vor. Somit unterliegt der

Kaufrertrag nach Art 4 Abs I lit a Rom-I-VO dem Recht des Staates, in dem der Ver-

käufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gem Art 19 Abs 1 Rom-I-VO richtet sich

der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts einer juristischen Person nach dem Ort fürer

Hauptverwaltung. Dem Sactrverhalt zufolge ist die W-GmbH in Graz ansässig. Auf
den Kaufuertrag ist daher österreichisches Recht anzuwenden.as)

Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Anhaltspunkte ftir einert allftilligen Wur-

zelmangel; es ist also von einem giiltigen Kaufuertraga6l auszugehen. Dieser stellt den

Titel ftii den beabsichtigten Eigentumserwerb von Luigi dar; als Modus ist die Über-

gabe des Fahrzeugs an Luigi erforderlich (§§ 380,425). Im Sachverhalt findet sich zwar

keine explizite Aussage dahingehend, dass das Fahrzeug vom Ma§severwalter an Luigi

tibergebin wurde, jedoch kann dies ohne weiteres angenommen werden, zumal ja

nach der Sachverhaltserzählung Luigi den Oldtimer in der Folge ,,eigenhändig" zer-

stört hat.

Luigi erwirbt - ungeachtet der Tatsache, dass der Vertragsabschluss nach Konkurs-

eröftrung durch den Masseverwalter erfolgen muss (§§ 1 Abs l, 83 Abs I KO) und dies

im konkreten Fall auch geschieht - das Eigentumsrecht am Lancia-Oldtimer derivativ,

da die W-GmbH dem Sachverhalt zufolge Eigentümerin des Kfz war. Die Rechtsposi-

tion von Luigi entspricht somit jener der W-GmbH. Nachdem, wie oben geprüft, die

B-Bankvon derW-GmbH keinwirksames Pfandrecht eingeräumt erhalten hat, das Ei-

gentumsrecht der W-GmbH somit von beschränkten dinglichen Rechten frei war, er-

wirbt auch Luigi an dem Lancia-Oldtimer unbelastetes Eigentum. Die ,,Unredlichkeit"
Luigis aufgrund seines Wissens, dass der Typenschein bei der B-Bank liegt, ist in die-

sem Zusammenhang irrelevant.aT)

In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage, ob Luigi durch den Erwerb des Ei-

gentums am Lancia-Oldtimer auch Eigenttirner am Tlpenschein geworden ist. Dies ist

42) Die Prüfung der Anwendung des UN-Kaufrechts hat Vonang vor der intemational-privatrechtlichen Anknüp-' 
tung nacn lpRG (§ 53) bzw EVÜ (Art 21), da es im Bereich des vereinheitlichen Sachrechts - wozu auch das

CIS-G gehört - insoweit keine kollidierenden Rechtsordnungen geben kann (vglVerschraegq inRummeqVor

§ 1 IPRG Rz 3).

43) Die weiteren Ausnahmen des Anwendungsbereichs des UN-Kaufrechts, insb Art 2 CISG, müssen daher

nicht geprirft werden.
44) Nach der Übergangsbestimmung der Art 28, 29 Bom-l-VO gilt die VO ab 17 . 12.2OOg und ist auf Vertrtlge

anzuwenden, die nacn Oiesem täg abgeschlossen wurden;1ie tritt somit an die §elle des EVÜ. Zumzeit-
punkt der Klausur (30. 1 . 2OOg) war eine Prirfung nach der Rom-l-VO daher noch nicht verlangt; sie hatte viel-

mehr anhand des EVÜ zu erfolgen. Aufgrund der praKischen Relevanz der ab 1 7. 1 2. 2009 geltenden Rom-l-

VO wurde die MusterlÖsung jedoch bereits auf der Basis dieser erarlceitet.

45) Nach dem bisher gettenden Recht (Br'Ü) waire ebenfalls östeneichisches Flecht anwendbar: Nach § 53 Abs 2

lpRG ist das EVÜ (Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhätnisse anzuwendende Recht) un-

mittelbar anzuwenden. Es liegt ein Kauf (vertragliches Schuldverhältnis) mit Bezug zu verschiedenen Staaten

vor (Art 1 Abs 1 EVÜ). Ene Rechtswahl iSv Art 3 EVU haben die Parteien nicht getroffen. Auch ist keiner der

Spezialtatbestände des Art 5 Abs 2 EVÜ fferlcrauchervertrilge) ertullt. Daher unterliegt der Vertrag nach Art 4

Abs 1 EVÜ dem Becht des Staates, mit dem er die engsten Verlcindungen aufweist. Hiertur statuied Art 4

Abs 2 die Vermutung, dass der Vertrag die engste Verbindung mit jenem Staat aufweist, in dem die Partei,

die die vertragscharäKeristische Leistung erbringt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw - im Fall einer juristi-

'schen Persot- den Sitz ihrer Hauptverwaltung hat. Beim Kautuertrag über den Lancia-Oldtimer ist die cha-

rakteristische Leistung die Sachleistung des VerGufers (W-GmbH). Diese ist dem Sachverhalt zufolge in Graz

ansässig.
46) Für eine ausftihrliche Darstellung der Voraussetzungen eines Kaufvertßgs s Koziol/Wdser ],113, 165ffi Apathy/

,q/bdler, Schuldrecht BT3, 1 ff; Schuhmacher/Haybäc& Bechtsskriptum Schuldverträige5, 2ff.

47) Ygl KozbtryVeßer 113,325fi; H. Böhm, Hechtsskriptum Sachenrecht AT5, 27f.
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@ Meine Notizen: davon abhängig, ob der Typenschein als Zubehcir zumKfzgik Unter einem Zubehör

wird eine Nebensache (nach hA desselben Eigentümersas)) ierstanden, die wirtschaft-
lich dauernd Zwecken der Hauptsache gewidlnet ist und ein gewisses'Naheverh:iltnis
zur Hauptsache aufweist, welches aber durchaus flexibel (,,ärtschaftlich angemes-
sen"ae)) zu bestimmen ist.so) Dies trift auf den Typenschein wohl ohne weiteres zu.
Der oGH lehnt allerdings - in sehr spärliche. I.rdik"t,r. - die Zubehöreigenschaft
des Typenscheins ohne nachvollziehbare BegrtiLndung ab und verneint daher den Ei-
gentumserwerb des Käufers am Tlpenschein, wenn ihm das Kfz ohne diesen überge-
ben wurde.sr)

. -Belaht 
man die grundsätzliche ,,Zubehörftihigkeit" des Typenscheins, dann stellt

{cn-!-ie weitere Frage, ob er mit der übergabe an die Bank'aufgehört hat, Zubehör
des Kfz zu sein. Die Zubehörseigenschaft enäet mit dem Wegfall Äer ihrer Vorausset-
zungen.sz) Hier vertritt der oGHs3) die Auffassung, dass es i.ir den Fall, dass sich der

ly:lf;ä#!.1:ttsxlr.ffi:::ff ääft:#11.":ä:f#:1HTfl ä

ij;ä,,Hi:*'xffi ::ö:?:1;:iI.,*.Xä.1H*i'ffi p;:;X;:.*ä*ää
die Hauptsache nicht auch über äas Zubehor verfiigt, so dass mangels üte-ig"b" L.i1
Eigentumserwerb am Typenschein stattfinden könne.sa)

FolS man der Ansicht des oGH, muss man den Anspruch Luigis gegen die B-Bank
auf Herausgabe des Tlpenscheins gem § 366 iVm § 3l IPRG iVm Art4 Abs 1 lita
Rom-I-VO daher ablehnen

48) Es ist iedoch darauf hinzuweisen, dass die voraussetzung dbr Eigentümeridentität zu Recht bestritten wirdKoziol/Wdser 113.249.
49], Koiol/Welser 113, 249.
50) Zur Zubehöreigenschaft s Kozo t/vvdser r13, 249t; H. Böhm, Rechtsskriptum sachenrecht AF, 1 g; /ro, sa_

chenrecht3, 9ff.
51) Vgl RIS-Justiz RS0009947; vgt auch OGH 7 Ob567/A6SZS9/84; OGH 2Ob i,11/SgZVR1960/14.
52) Ygl Eccher in KBB2 s 294 Bz 4.
53) Vgl OGH 3Ob7OOZBt49/1986; OGH 7Ob 562/86 SZSg/84.
54) Diese Auffassung ist vertretbar. lmmerhin wäre aber auch eine gegenteilige Lösung zu bepunkten gewesen,

die die Relevanz des Naheverhältnisses zur Hauptsache relativieft. 
-Man 

ko:nnt" orrän"r. ,Srtieien, oieses sel
bei einem Zub€hÖr, das typischerweise ohnefrin nicht im KL mitgeführt wira, nicnt wirrcn äussthtaggebend;
die wirtschaftlichen Bedürfnisse erfordem hier gerade nicht eine unmittetbare räumlrche Näihe. Die Zubehör-
eigenschaft ergibt sich ja nicht aus einer funktiänalen, sondem einer ,,formalen,,, uo.äb, r.*t'tri"n o"gr,ln-
deten zuordnung zur Hauptsache, nämlich der Notwendigkeit, den Typenscnein oa äer anmJoung gutas-
sung) des. Kfz der Behörde vozulegen. Bejaht man das Wäiterlcestehen der Zubehöreigenschaft, dann hätteLuigi.mt-übersabe de Kr EisentLim am iypenscnein - rno-z*ri;;;;ö"'J;ää',ti'üä?go" oor"l
fun(wlSpielbÜchlerin RummeP § 294 Rz 2, der offenbar davon ausgeht, oasä sicn,verrügungen" überdieHauptsache auch auf die Nebensache beziehen) - erworben und könnte von der B-Bankäie nerausgabe
desselben mit der rei vindicaib verlangen. lhr ,Zurückbehaltungsrecht", das sie mit der W-GmbH vereinbart
hat' wirkt nur zwischen den Parteien ünd kann Luigi nicht entgegengehalten werden. Freilich müsste dann
konsequenterweise we[grs geprü,ft werden, ob nic-ht Luigi der-B:Ba;k gegenuoer wäg; Eingriffs in deren
,Zurückbehaltungsrecht' haftet. Dies soll hier nicht näheiausgefrihrt wörd-en. Nur so üiel: deicnranm man
9iT9 llaftgng wegen Forderungsverletzung auf Fälle der Koltuiion bzw der v"a"itr"g ,tl; vJÄgsbruch (vgt
H' Böhm' Rechtsskiptum Sachenrecht Bli,28f), bliebees beim Herausgabeanspru:ch von iuigi; oejaht man
hingegen seine Haftung, dann fotgt aus dem scÄadenersatzrecnflicnän-Friäip Jäiiräräräilrtion ein An_
spruch der B-Bank auf den Typenschein, den sie der Eigentumskrage entgegennanen xonniä.
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