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Von Peter Bydlinski

Fachprufung aus
Bürgerlichem Recht -
,,Manchmal kommt ein
Zwilling auch allein"
Graz, 23. 4. 201 0 (vierstündige prüfung einschließlich rPR)

1. stehen der G-AG sowie Paul Rechte gegen Alfred und Bertram zu, wenn sich
ht klären lässt, wer den Einbruch verübt hat?
2. Stehen Paul wegen s6iner Verletzung Anspniche gegen die G-AG zu?
3. was ändert sich, wenn Bertram gesteht, dass die sache gemeinsam geplant

wobei sich Bertram zwecks Atibibeschaffung im Gasthaus aufhielt und Alfred
Einbruch venibte?

Fortsetzung (von 3.): In seinem Geständnis gibt Bertram auch das schicksal der

6. Rechte von Simone gegen Heinrich?
Drei Monate später bringt die Kellnerin Kerstin ein gesundes Mädchen Monika zur

@ Meine Notizen:
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SACHVERHALT

Am frühen Morgen entdeckt ein Hundebesitzer am Hintereingang eines Elektronik-
großmarkts der G-AG in Linz eine eingeschlagene scheibe. wenig Jpater stellt die po-
lizei fest, dass am späten Abend ein Einbruch itattfan4 bei dem zehn Laptops im wert
von je € 500,- gestohlen wurden. Am Tatort können auch DNA-spuren siihergestellt
werden. Deren Auswertung führt rasch zum mehrfach vorbestraften afred. Dieser er-
klärt allerdings empört, zw Tatz.eit im Gasthaus .Zum süßen Tropfen" gewesen zu
sein, wofür sich Zeugen finden. Dann stellt sich jedoch heraus, dass-Alfred='einen ein-
eügen Zwillingsbruder Bertram hat, dei ebenfalls in Linz lebt. Auf Befragen präsentiert
Bertram dasselbe Alibi. Die zeagenkennen Alfred nur flüchtig wesha6 siä nach den
Gegenüberstellungen bloß sagen können, dass entweder AIfreä oder Bertram den ge-
samten Abend bis zur sperrstunde um ein uhr im Lokal war. Die Beute bleibt zu-
nächst unauffindbar.

Bei der Untersuchung des Tatorts greift der leicht alkoholisierte Polizist paul un-
vorsichtig durch das Loch in der Scheibe, wobei er sich eine tiefe Schniüwunde am Un_
terarm zuzieht, die genäht werden muss. paul hat einen Tag starke und drei rage
leichte Schmerzen. Aufgrund dieser verletzung geht er für liTage in Krankenstanä,
in dem er sein Gehalt voll weitergezahlt erhält. In der zweiten Wolhe ist er aber schon
wieder ziemlich fit, weshalb er einige Gelegenheitsjobs übernimml, die ihm insgesamt
€ 350,- einbringen.

Sie hatte sich nach einer langen, feuchtfröhricheriFaschingsfeier mit einem Gast
assen, der sich Alfred nannte. Diesen gibt sie als vater von Monika an. Ein va-

ttstest ergibt mit einer Wahrscheinlichkeit von gg,gg5%, dass Alfred der Vater
dieser davon efihrt, erklärt er, er kenne Kerstin überhaupt nicht und die va-

re/ Eydiinsl(/ ist o. Univ.-Prof. am lnstitut ftir ZMkecht, Ausländisches und lntemationales privatrecht deranzers-Universitä Graz. Mag. Hke Heinrbh ist Universitätsassistentin am lnstitut trr zivilrecht, Ausläinrdi-*',u Intemationales Privatrecht der Karl-Franzens-Universität Graz.
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@ Meine NOtizen: terschaft seines Bruders Bertram sei genauso wahrscheinlich. Diese a,rreite
wird später von einem Gerichtsmediziner bestätigt. Bei einer Gegenüberstellung-i
Kerstin eingestehen, dass der damalige Gast auch Bertram gewesen sein könnte.

7. Kann Kerctin oder Monika beim örtlich und sachlich zuständigen BG Linz
Vaterschaftsfeststellung eneichen? Gegenüber wem?

8. Hat Monika Anspniche gegen Alfred und Bertram?
9. Andert sich (zu 7,-8.) etwas, wenn beide Zwillingsbrüder bei der Feier

und Kerstin in dieser Nacht mit beiden Geschlechtsverkehr hatte?
10. Nach welcher Rechtsoldnung ist die FrageT. zu beurteilen, wenn

deutsche Staatsangehörige ist und Bertram vor einigen Jahren die
Staatsangehörigkeit erhalten hat, während Alfred Osterreicher geblieben ist?

MUSTERIÖSUMC
Von Peter Bydlinski und Elke Heinrich

l. Stehen der G-AG sowie Paul Rechte,gegen Alfred
und Bertram zu, wenn sich nicht klären lässt,
wer den Einbruch verübt hat?

A. G-AG gegen Alfred bzw Bertram auf Ersatz des Wertes der
gestohlenen Laptops iHv € 5.000,- sowie Ersatz der Kosten
für die Neuverglasung gem den §§ 1295ffr) (ex delicto)

Der G-AG ist durch den Einbruch einerseits ein Schaden (§ 1293) durch den Dieb-
stahl der Laptops entstanden. Dieser beläuft sich auf € 5.000,-. Da die Beute ver-
schwunden irlz), kann ein Ersatzanspruch jedenfalls auf Wertersatz gerichtet sein
(§ llZa S 1). Andererseits wurde die Scheibe des Elektronikgroßmarktes beim Ein-
bruch zerstört, so dass der G-AG Wiederherstellungskosten entstehen.

Neben dem Vorliegen eines Schadens setzt der Anspruch auf SchadenersatzKau-
salität, Rechtswidrigkeit und Verschulden voraus.

Der Einbrecher hat den Schaden durch sein Verhalten jedenfalls verursacht, da es

nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass auch der schädliche Erfolg entfiele (con-
ditio sine qua non). Auch Adäquanz liegt vor; die eingetretenen Schäden sind sogar
ganz typische Folgen eines Einbruchs. Die Problematik im vorliegenden Fall besteht
jedoch darin, dass nicht festgestellt werden kann, ob Alfred oder Bertram den Ein-
bruch verübt hat. Es liegt daher ein typischer Fall der alternativen Täterschaft (alter-
nativen Kausalität) vor: Es steht Gst, dass einer der beiden kausal ftiLr den Schaden war
und der andere nicht; der wahre Täter kann jedoch nicht ermittelt werden.3) Es lie$
also eine sog Non-liquet-Situation vor. Da Beweislosigkeit aber nicht zur Entschei-
dungslosigkeit führen darf, gelangen die Beweislastregeln zur Anwendung. Grund-
sätzlich hat jede Partei das Vorliegen jener Tatsachen zu beweisen, die für die Anwen-
dung der ftiLr sie gti,nstigen Rechtsnorm (= diejenige Norm, deren Rechtswirkungen ihr
zugute kommen) erforderlich sind.a) Das würde sich hier zulasten der G-AG auswir-
ken, da sie als Klägerin die Kausalität und die Rechtswidrigkeit der Handlung einer
bestimmten Person beweisen müsste; und ebenso deren Verschulden.s)

Um den Geschädigten jedoch wegen Unbeweisbarkeit der Ursächlichkeit des Ver-
haltens eines der beiden möglichen Täter nicht völlig leer ausgehen zu lassen, vertritt
die hM bei alternativer Kausalität analog zu § 1302 in engen Grenzen eine Solidar-
haftunge) der potentiellen Verursacher; und zwar dann, wenn beide rechtswidrig,

1) Paragrafen ohne weitere Angaben sind solche des ABGB.
2) Aus diesem Grund wird hier auch der Herausgabeanspruch nach § 366 nicht eigens gepruft.
3) Zur altemativen lGusalität KoziolWelser, Bürgerliches Recht ll13 (2OO7l 334t; Apathy in Apathy/Ridler,

Schuldrecht Besonderer Teila (2010) Hz13l59f; Koziol, Östeneichisches Haftpflichtrecht 13 (1997) Rz3l
26ff. Aktuell und eingehend Kozbl Grundfragen des Schadenersatzrechts (2010) 140ff.

4) Rwhbager/Simott4 Zivilprozessrecht? (2009) Rz 759f mwN.
5) Die Beweislastumkehr des § 1298 ist nur bei Vorliegen einer rechtlichen Sonderbeziehung zwischen Geschä-

digtem und Schädiger einschlägig; also insbesondere in Vertragsverhättnissen.
6) Diese ergibt sich einerseits aus einer historischen lnterpretation des § 1302, da diese Vorschrift nach der kla-

ren Absicht des Gesetzgebers neben der Haftung mehrerer Schädiger auch die Fälle alternativer Kausalität
erfassen sollte; andererseits ist in § 1302 eine Haftung frir bloß mögliche Verursachung angelegt bzw fuhrt
die direkte Anwendung von § 1302 ft.ir den Einzelnen zu noch weiteren haftungsrechtlichen Konsequenzen,
wenn man bedenkt, dass dieser sogarirrjenen Anteil des Schadens haftet, den erjedenfalls nicht verursacht
hat. Dazu grundlegend F. Bydlins4, Haftung bei altemativer Kausalität, JBI 1 959, 1 ; siehe auch dens, Aktuelle
Streitfragen um die altemative Kausalität, in FS Beitzke (1979) 3.
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schuldhaft und konkret gefährlich gehandelt haben. Das bedeutet - wie im bekannten @ Meine NOtizen:
Schulbeispiel der beiden unvorsichtig schießenden läger - die Setzung eines verbote-
nen Verhaltens, das konkret geeignet war, einen Schaden wie den eingetretenen her-
beizuffihren. An einem solchen Verhalten fehlt es hier jedoch; vielmehr steht fest, dass

sich einer der Zwiilinge utr Tatzeit in einem Gasthaus auflrielt, sich also in keiner
Weise rechtswidrig oder gar schadensgeneigt verhielt. Auch bezüglich der Rechtswid-
rigkeit und des Verschuldens liegt daher ein non liquet vor; die Anwendung der Regeln

über die Beweislast schlägt wiederum zulasten der G-AG aus. Daher steht der G-AG
gegen Alfred und/oder Bertram kein Ersatzanspruch zu.

B. Paul gegen Alfred bzw Bertram auf Schmezengeld für die von
ihm erlittenen körperlichen Verletzungen sowie auf Ersatz des ihm
entgangenen Verdienstes gem §§ 1295ff (ex delicto)

Dieser Anspruch kann nach dem eben unter a) Ausgeführten sofort verneint werden,
da auch flir Pauls Schäden die engen Voraussetzungen der Haftung bei alternativer -
und damit bloß möglicher - Kausalität nicht erftillt sind.

ll. Stehen Paul wegen seiner Verletzung Ansprüche
gegen die G-AG zu?

A. Paul gegen die G-AG auf Schmezengeld für die von ihm erlittenen
körperlichen Verletzungen sowie auf Ersatz des ihm entgangenen
Verdienstes gem den §§ 1295ff (ex delicto)

Paul hat sich bei den Untersuchungen am Tatort eine schmerzhafte Körperverletzung
(Schnittwunde am Unterarm) otgezogen. Körperliche Verletzungen und die damit im

stehenden Schmerzen sind jedenfalls vom Schadensbegriffdes ABGB

§ 1325 ermöglicht es dem Verletzten, Schmerzengeld geltend zu machen und
it den Ersatz dieses immateriellen Schadens zu erreichen. Fär die Bemessung des

sind die Dauer und Intensität der Schmerzen, die Schwere der Ver-
und der Beeinträchtigung des Gesundheitszustands sowie die negativen Aus-

auf das Leben des Verletzten maßgebend.7)

Paul musste wegen seiner körperlichen Verletzungen 14 Tage in Krankenstand ge-

, weshalb er in diesem Zeitraum grundsätzlich auch einen Verdienstentgang hätte.
er aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften jedoch sein volles Gehalt weitergezahlt

, hat Paul insoweit keinen Schaden erlitten. Vielmehr ist Pauls Dienstgeber we-
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da es

der ausgebliebenen Gegenleistung ein - allerdings bloß mittelbarer - Nachteil ent-
den. rräghch ist, welcie schadenirsatzrechtlichen Folgen daraus abzuleiten sind.

der Lohnfortzahlungsvorschriften ist keinesfalls die Entlastung des Schädigers,

der Schutz des Arbeitnehmers vor sozialen Härten. Dies gilt nach neuerer
nicht zuletzt in den Irohnfortzahlungsflillen. Muss der - dann mittelbar geschä-

- Dienstgeber den Lohn des aufgrund einer Körperverletzung arbeitsunfähigen
weiterzahlen, hat der Schädiger den aufden Dienstgeber überwälzten

des Dienstnehmers zu ersetzen. Konstruktiv erreicht man das dadurch, dass

Ersatzanspruch durch Legalzession (in Analogie zu § 1358 und § 67 VersVG)
Dienstgeber übergeleitet wird.e) Dabei geht der Ersatzanspruch von Paul gegen

bereits mit der Lohnfortzahlung auf seinen Dienstgeber über,10) weshalb
selbst nicht mehr geltend machen kann.rt)

erlittene Körperschaden verbleibt Paul allerdings, weshalb wegen eines etwaigen
weiterzuprüfen ist. Die G-AG hat den Schaden des Paul da-

dass sie es untedassen hat, die kaputte Scheibe unverzüglich auszu-
Zu klären ist daher, ob der G-AG durch die Unterlassung der unverzüglichen
der zerbrochenen Scheibe der Vorwurf eines rechtswidrigen und schuldhaf-

KB$ (201 O) § 1 325 Rz 26 mN der Rsp. Nach Maßgabe der Schmerzengeldtabelle lzak 2010,731
gebührt Paul Schmeeengeld iHv € 650,-, da er einen Tag an schweren (€ 350,-) und drei Tage an
€ 100,-x 3) Schmezen leidet.
in diesem Sinne OGH 2Ob 21/94 3Z67/52 = EvBl 1994/135.

und Drittschaden KoziolryVeßer, Bürgerliches Recht ll13 329ftt Koziol, HPR 13 Rz 10/
tlührlich zur Schadensverlagerung durch Lohnfortzahfung Reischauer in Rummel, ABGB l/2a3
1 295 Rz 29_

21/54 S267/52 = EvBl 1994/135; s auch,qe/bchauer in RummeL ABGB lll2a3 § 1295 Rz 29a.
Grund muss der Anspruch von Paul gegen die G-AG auf Vermögensschadenersatz nicht mehr

werden.
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@ Meine Notizen: ten Verhaltens gemacht werden kann. In diesem Zusammenhang stellt sich

Frage, ob eine durch Unterlassung herbeigeführteabsolute
perliche Unversehrtheit) die Rechtswidrigkeit indiziert. Hier kann von einer

letzung jedoch schon nicht gesprochenwerden, weil die G-AGverpflichtet ist,

eine uneingeschränkte Untersuchung des Tatorts zu ermöglichen, ohne an

her Veränderungen vorgenommen zu haben. Ein deliktischer
von Paul gegen die G-AG scheidet daher schon mangels Rechtswidrigkeit aus.

B. Paul gegen die G-AG auf Schmerzengeld für die von ihm
erlittenen körperlichen Verletzungen gem § 1319 (ex delicto)

§ 1319 statuiert eine deliktische Haftung des Besitzers eines Bauwerks' Das

dem sich der Elektronikgroßmarkt der G-AG befindet, stellt ohne Zweifel ein

werk iSd § 1319 dar. Der unmittelbare Wortlaut der Vorschrift fordert als

voraussetzung das Einstürzen oderAblösen von Teilen des Gebäudes oder ei

deren auf dem Grundstück befindlichen Werks. Dieses Tatbestandsmerkmal
der höchstgerichtlichen Rechtsprechung sehr weit ausgelegt bzw bejahte der
fangs zumindest eine analoge Anwendung des § 1319, wenn kein Ablösen oder

stürzen vorlag. Mittlerweile erachtet der OGH das Einstü'rzen oder Ablösen als

zichtbar und subsumiert jegliche Schadensverursachung durch typische
eines Bauwerks unter die Vorschrift des § 1319.t'l Auch die

durch eine zerbrocherle Fensterscheibe könnte damit als solch eine typische

angesehen werden.
Die G-AG als Besitzerin des Bauwerks kann sich jedoch von der Haftung

indem sie beweist, dass sie alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt

gewendet hat. Die Rechtsprechung legt dieses Erfordernis dahingehend aus, dass

Vorkehrungen getroffen werden müssen, die vernünftigerweise nach der Auffasr

des Verkehrs erwartet werden können.13) Im gegenständlichen Fall war die G-

mit einem Einbruch konfrontiert, aufgrund dessen die Polizei ermittelte. Unter
rüclaichtigung dieses Umstands kann der G-AG kein Vorwurf gemacht werden, da

sie die Scheibe nicht bereits ausgetauscht hatte; vielmehr war sie - wie schon erwäihnt

dazu verpflichtet, den Zustand des Tatorts vor Abschluss der polizeilichen Ermittluni
gen nicht zu verändern. Die G-AG kann daher den Entlastungsbeweis erbringen,

weshalb auch eine Haftung nach § 1319 ausscheidet.

lll. Was ändert sich, wenn Bertram gesteht, dass die
Sache gemeinsam geplant war, wobei sich Bertram
zwecks Alibibeschaffung im Gasthaus aufhielt und
Alfred den Einbruch verübte?

A. G-AG gegen Alfred und Bertram auf Ersatz der Kosten für die
gestohlenen Laptops iHv € 5.000,- sowie Ersatz der Kosten für
die eingeschlagene Scheibe gem den §§ 1295ff (ex delicto)

Bezüglich des der G-AG entstandenen Schadens kann auf das unter I.A. Ausgeftihrte

verwiesen werden.
Das Verhalten von Alfred (Zerschlagen der Scheibe, Wegnahme der Laptops) war

ohne Zweifel kausal ftiLr den Eintritt der Schäden. Aber auch Bertram war ursächlich
für den Schadenseintritt, da der Einbruch nach einem gemeinsamen Plan erfolgte, wo-

bei Bertram die Alibibeschaffi.rng zugewiesen war. Ztdem ist nach 1r6tn) nicht die Ur-
sächlichkeit jedes einzelnen Täters gesondert zu prüfen, da angenommen wird, dass

jeder Mittäter stets eine conditio sine qua non frir den Schaden setzt.

Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens von Alfred ist einerseits durch den Eingriffin
ein absolut geschütztes Rechtsgut (Eigentum) indiziert; andererseits hat Alfred gegen

strafrechtliche Vorschriften (§ 129 StGB: Einbruchsdiebstahl) verstoßen, weshalb sein

Verhalten jedenfalls als rechtswidrig zu quahfrzieren ist. Auch das Verhalten von Bert-

ram ist rechtswidrig da er als Beitragstäter ebenfalls gegen strafrechtliche Normen
(§§ 12, 129 StGB) verstoßen hat.

Tqlitza, Die Bauwerkehaftung: § 1319 ABGB (2000) mit einer Ubersicht der Rsp-Entlvicklung 80ff.
Dazu Terliaa, Bauwerkehaftung 100 mwN.
Siehe dazu Koziol, HPR13 Rz14/8.
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Am Verschulden sowohl des Alfred als auch des Bertram ist nicht zu zweifeln: Bei-
den ist vorsätzliches Handeln vorzuwerfen, da sie die Schäden mit wissen und willen
herbeigeftihrt haben.

Alfred und Bertram haben als Mittäter gemeinschaftlich und vorsätzlich zum Scha-
den beigetragen, weshalb sie der G-AG solidarisch haften (ss 13010.

Aus dem sachverhalt ergeben sich keine anspruchsvernichtend.en Einwendungen.
Der Anspruch veriährt gem § 1489 satz 2 Fall 2 unabhängig von der Kenntnis von
schaden und schädiger erst innerhalb von dreißig ]ahren, da der schaden aus einer
Vorsatztat (Einbruchsdiebstahl) resultiert, die mit mehr als einjilhriger Frefüeitsstrafe
bedroht ist's) (s 129 stGB bzw ss 12, r29 stGB). Der schadeneisatzÄspruch ist somit
jedenfalls noch durchsetzbar.

B. Paul gegen Alfred bzw Bertram auf Schmerzengeld für die von
ihm erlittenen körperlichen Verletzungen sowie auf Ersatz
des ihm entgangenen Verdienstes gem ss 129Sff (ex delicto)

Bezüglich des Paul entstandenen schadens kann auf die Ausführungen unter II.A.
verwiesen werden.

Alfred und Bertram haben durch ihr verhalten die verletzungen des paul verur-
sacht Hätten sie den Einbruch nicht verübt, wäre in der Scheibe äes Elektronikgroß-
yar§es kein-Loch gewesen, an dem sich paul schnittwunden hätte zuffigen können
bzw hätten ohne den Einbruch keine polizeilichen untersuchungen staftänden müs-
sen. Der Einbruch war dahe: notwendige Bedingung ftir die schnittverletzungen von
Paul. Fraglich ist, ob der Schadenseintritt innerhalb der Adäquanzgrenze geiegen ist
oder ob er eine ganz untypische Folge des verhaltens der Täter war. oie 

-adaluanz

wird wohl zu bejahen sein, da es vorhersehbar ist, dass einem Einbruch polizeiliche

lTittlungel folgen und es nicht außerhalb jdicher Lebenserfahrung liegt, dass sich
dabei ein Polizist an einer eingeschlagenen scheibe verletzungen ,:urlrhtjo

Die Rechtswidrigkeit ergibt sich hier aus der - nicht gerechtfertigten - verletzung
des absoluten Rechtsguts der körperlichen Unversehrtheii Pauls. BeiÄ Verschulden ist
gegenüber den vorherigen Ansprüchen zu berücksichtigen, dass Alfred und Bertram
hinsichtlich Pauls Schäden nur Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

@ Meine Notizen:

was den umfang der - wiederum solidarischenlT) - Ersatzpfricht anbelangt, ist zu
ücksichtigen, dass sich auch Paul selbst sorgfaltswidrig verhalten hat (Mitvärschul-

t), § 1304;, da er während der untersuchungen im Dienst leicht alkoholisiert ist.
gebührt Paul kein voller Ersatz. Dessen Höhe richtet sich primär nach dem ver-
des verschuldens des Schädigers (bzw der schädiger) im verhdrtnis zu dem des

len.re) Bei einer schädigermehrheit entstehen bei vorlie$en eines Mitver-
des Geschädigten besondere Abwägungsprobleme, firr die die hL drei Lö-
lichkeiten entwickelt hat.20) stammen die einzelnen Tatbeiträge wie im vor-
Fall von Mittätern, ist nach hA zutreffenderweise iS einer besamtschau

rgehen. Dabei werden die Schädiger als Einheit aufgefasst und deren Beitrag
schaden dem Beitrag des Geschädigten gegenübergest;lt und mit diesem ver$il

unterschied machen soll, wie viele Personen schädigen. In Bezug auf die verlet-
;von Paul ist Alfred und Bertram wohl grob fahrlässiges Handeln vorwerfbar.

2t) Daffir spricht nicht zuletzt, dass es flirdin Gradäer Mitverantwortlichkeit kei-

verhalten wird als leicht fahrlässig zu qualifizieren sein. In Anbetracht der um-
: erscheint daher eine schadensteilung 2: l bzw 3:1 zulasten der schädiger

u, insb auch zum Fristbeginn, s nur Dehn in KBB3 s 1489 Rz 8f
Aoaquanz KodoMdsei, Bürgerliches Recht ll13 g1 1 .

rvohlAlfred und Bertram in Bezug auf die Verletzungen von Paul lediglich fahrlässiges Handeln vozuwer-
:::.:r,19 

sie a!g.h diesfals^als Mittäter zu quatmzieren und haften ats sotche sotidariich, da - entgegen der
terpretation der §§ 1301f - der gemeinsame wille zur Ausführung einer gefahrenbegninäenden
ausreicht. Nicht erforderlich ist es demnach, dass sich dervorsatz äer schädiger auchäu die ver-dcnung des konketen Schar,ens bezieht. Siehe dazu etwa Haner in Schwimann, Ägcg VI. 1ZOOO1 .,1301, t3o2 Rz6ffmN der Rsp.

tst zu beachterl das. u. s"n JäO"i ,, kein echtes Verschulden handelt, weil dieses Rechtswidrigkeit vo-
§:f;S:1,:9rSl:.e Umgans mit eigenen.c^ütern eine solche jedoch nicht begnindet. Ene Sorgböigkeit in

Angelegenheiten steltt daher eine bloBe Obliegenheitsverletzung dai
/e/se4 Bt:irgerliches Recht ll13 327f.

z! den einzelnen Lösungsvarianten Haner in Schwimann, ABGB VF § 1304 Rz 96.
tn schwimann, ABGB Vp § 1304 Rz 97 mwN; Koziol/Wdse{, Bürgerljches Recht lll3 327.
svorsätzlicher schädigung Pauls verjäihren die Ersatzanspruche gem § 1489 satz I ABGB nach drei
do Kenntnis von Schaden und Schädiger.
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@ Meine Notizen: lV. Recht der G-AG gegen Heinrich?

A. G-AG gegen Heinrich auf Herausgabe der neun Laptops
gem § 36623)

Um mit § 366 durchzudringen, muss der Anspruchssteller (noch) Eigentümer
che, deren Herausgabe er verlangt, sein" Es ist daher zu prüfen, ob die G-AG zwi
zeitlich Eigentum an den Laptops verloren hat. Alfred wurde mangels gültigen
und Modus nie Eigentiirner der Laptops. Das schließt einen derivativen
werb durch Heinrich aus (§§ 423, 442 S 3). Zu priifen ist daher, ob ein
Eigentumsenrerb (§ 367) Heinrichs stattgefunden hat Dieser setzt zunächst das
liegen eines wirksamen entgeltlichen Rechtsgeschäfts voraus. Da Heinrich br
Kauf der Laptops von dessen Herkunft weiß, macht er sich jedoch der H
(§ 164 StGB) strafbar. Der zwischen ihm und Alfred abgeschlossene Kaufrertrag
somit gesetzwidrig und daher gem § 879 absolut nichtig.24) Schon mangels eines
tigen Titels25) hat ein Eigentumserwerb an den neun Laptops durch Heinrich
nicht stattgefunden.

Weitere Voraussetzung der rei vindictio ist die lnnehabung der Sache (§ 309 S

durch den Anspruchsgegner. Das trift für neun Laptops artf Heinrich zu.

Dritte und letzte Anspruchsvoraussetzung des Herausgabeanspruchs nach §

ist, dass der lnhaberkein Rechtzum Besitz hat. Ein solches kann sich aus einem
lichen Recht ergeben, aber auch aus einer schuldrechtlichen Rechtsposition des

spruchsgegners gegenüber dem Eigentümer. An beidem fehlt es.

Auch an der Durchsetzbarkeit bestehen keine Zweifel, da Heinrich kein
haltungsrecht an den Laptops hat. Verjährungsfragen stellen sich bei § 366 von vorn-i

herein nicht, da dieser Anspruch als Berechtigung aus dem Eigentum nicht verjährt.

B. G-AG gegen Heinrich auf Schadenersatz iHv € 500,-
gem den §§ 1295ff (ex delicto)

Sollte die G-AG den zehnten Laptop von Simone nicht zurückbekommen, hat Hein-
rich durch den Verkauf des Laptops einen Schaden der G-AG iHv € 500,- verur-
sacht. Die Rechtswidrigkeit ist durch den Eingriffin das absolut geschützte Rechtsgut
Eigentum indiziert und schlägt eine umfassende Interessenabwägung jedenfalls zulas-

ten von Heinrich aus. Zudem handelt Heinrich schuldhaft.

C. G-AG gegen Heinrich auf Zahlung von € 500,- gem § 1041

§ 1041 normiert einen Bereicherungsanspruch des EigentüLrners für den Fall, dass des-

sen Sache ungerechtfertigt zum Nutzen eines anderen verwendet worden ist. Unter
Verwendung ist jede dem Recht des Eigenttimers widersprechende Nutzung zu verste-
hen, also insbesondere auch der Verkauf fremder Sachen. Diese Verwendung erfol$
ungerechtfertigt, wenn sie weder durch vertragliche noch durch gesetzliche Regeln ge-

deckt ist.

Da der Laptop bereits an Simone veräußert wurde, gebührt der G-AG Wertersatz.
Das sind zumindest die von Simone erhaltenen € 300,-. Fär die Bemessung des Wert-
ersatzes ist jedoch die Redlichkeit oder Unredlichkeit des Bereicherten maßgeblich.
Wfirend der redliche Bereicherte höchstens den Verkehrswert der Sache bzw den da-
runter liegenden Erlös zu ersetzen hat, muss der Unredliche den höchsten am Markt
erzielbaren Preis bezahlen, selbst wenn der tatsächliche Erlös geringer war (§ 417). Da
Heinrich unredlich ist, muss er den höchsten am Markt eaielbaren Preis ersetzen.
Dieser liegt nicht bei € 300,-, die Simone ffiLr den Laptop bezahlte, sondern offenbar
bei € 500,-.

Auch das Bestehen dieses Anspruchs der G-AG gegen Heinrich setzt (gleich dem
Schadenersatzanspruch) voraus, dass die G-AG den Laptop von Simone nicht zurück-
bekommt; eine Kumulation ist selbstverständlich ausgeschlossen.

23) Der Herausgabeanspruch könnte femer auf § 372, aber auch auf § 1 295 gestützt werden (Naturalrestitu-
tion); ebenso besteht ein Geldanspruch, sofern dem Herausgabebegehren nicht entsprochen wird.

241 P. Byd linski, Allgemeiner Teils (2O1 O) Rz 7 /3, 7 /36.
25) Detaillierte Ausführungen zu § 367 erübrigen sich daher.
26) Eccher in KBB3 § 366 Rz 2.
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V. Rechte der G-AG gegen Simone?

A. G-AG gegen Simone auf Herausgabe des Laptops gem § 366
Im Zeitpunkt der Veräußerung an Simone war die G-AG Eigentümerin auch dieses

Laptops. Um mit der Eigentumsklage gegen Simone durchzudringen, muss die

G-AG noch immer Eigentümerin des Laptops sein. Simone hat jedenfalls nicht deri-
vativ Eigentum am Laptop erworben, da dies voraussetzen würde, dass sie vom Eigen-

tümer oder einem zur Verfiigung Berechtigten erworben hat (§ 442 S 3). Zu prüfen ist

daher ein gutgläubiger Eigentumserwerb durch Simone (§:02;. Der zwischen Si-

mone und Heinrich abgeschlossene Kaufvertrag stellt ein entgeltliches Titelgeschäft
dar. Beim Laptop handelt es sich um eine bewegliche körperliche Sache. Zentrale

Voraussetzung des Eigentumserwerbs nach § 367 ist die Gutgläubigkeit des Erwer-

bers, die sich grundsätzlich27) aluf das Eigentum des Veräußerers beziehen und bis

zur Übergabe der Sache vorliegen muss. UU könnte man Simone schon.wegen des

gtiLnstigen Preises eine gewisse Sorglosigkeit vorwerfen (vgl § 368). Darauf kommt es

aber gar nicht an. Simone hat den Laptop nämlich weder vom Vertrauensmann des

Eigentürners noch in einer öffentlichen Versteigerung noch von einem Unternehmer

im gewöhnlichen Betrieb seines Unternehmens erworben; es liegt also kein privilegier-

ter (qualifizierter) Erwerbstatbestand vor. Dass sich Heinrich - womöglich glaubhaft

- als Vertragshändler des Herstellers ausgab, nützt Simone nichts, weil der gute Glaube

an das Vorliegen dieses letztgenannten Tatbestandsmerkmals nicht geschützt wird.28)

ist Simone nicht Eigentiknerin des Laptops geworden. Sie hat der G-AG gegen-

über auch kein Recht zur Innehabung, weshalb sie den Latop herausgeben muss.

Rechte von Simone gegen Heinrich?

Simone gegen Heinrich auf Verbesserung iwS gem § 932 Abs 2
hen Simone und Heinrich ist ein Kaufuertrag, also ein entgeltliches Rechtsge-

über den Laptop zustande gekommen. Heinrich veräußert eine fremde Sache

die seinige und kann daher Simone nicht das Eigentum am Laptop verschaffen,

halb bei Übergabe (§ 924 S 1) ein Rechtsmangelvorliegt (§ fza;. Nach dem Mo-
der abgestuften Gewährleistungsbehelfe ist Simone primär auf Verbesserung bzw

einen entsprechenden Anspruch Simones wäre nötig, dass Heinrich die Ver-
ng iwS zumutbar, insb nicht mit unverhältnismäßigerrt AufiMand2e) für ihn

ist. Heinrich hat ftir den Verkauf des Laptops € 300,- von Simone erhal-
Der Wert des Laptops und damit wohl auch der Wert eines anderen, gleichwer-
Laptops beträgt € 50Q,-. Heinrich müsste daher € 200,- zusä1a;lich aufi^/enden,

am gestohlenen oder einem gleichwertigen Laptop zu erwerben. In
dessen, dass die Mangelbehebungskosten das vereinbarte Entgelt aber

erheblich übersteigen,3o) wobei hinsichtlich der Unzumutbarkeit wohl auch
issen Heinrichs um den Rechtsmangel zu berücksichtigen ist, wird es Heinrich
vorliegenden Fallkonstellation zumutbar sein, den Rechtsmangel durch Ver-

iwS zu beheben.
Verbesserungsanspruch verjährt gem § 933 Abs 1 innerhalb von zwei ]ahren,

Frist bei dem vorliegenden Rechtsmangel erst ab der Kenntnis Simones
Mangel läuft (S 2Fall2leg cit).:t)

gegen Heinrich auf Rückzahlung der € 300,-
§§ 1435 iVm 932 Abs 4
eines Primäranspruchs schließt sekundäre Gewährleistungsbehelfe Simones

Wandlung (§ 932 Abs 4) allerdings nicht zwingend aus. So kann sie solche

Enarerb von einem Untemehmer im gewöhnlichen Betrieb seines Untemehmens kann dergute
die VeräuBerungsbefugnis des Untemehmers ausreichen (§ 368 Abs 1).
ftir den Scheinunternehmer nicht unumstrittenen Frage siehe nur /ro, Sachenrechf (201 0) Rz 6/55

firr die Unverheiütnismäßigkeit des mit der Verbesserung iwS verbundenen Auflrands trifft den

il,nski in KBBS § 932 Rz 18 mN der Rsp.
lehre (zB Dullingu, Schuldrecht Allgemeiner Teil4 [2010] Rz3/1261, die auf Erkennbarkeit abstelft.

@ Meine Notizen:

.erll-

)rur-

§gut

ias-
usch (Verbesserung iwS) beschränkt. Heinrich müsste danach den Rechtsman-

dadurch beheben, dass er Simone Eigentum an diesem (Verbesserung) oder einem
wertigen Laptop (Austausch) verschaft. Er kann entweder den Laptop rechtmä-

von der G-AG erwerben oder diesen durch einen gleichwertigen anderen, recht-
erworbenen Laptop austauschen.
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@ Meine Notizen: Rechte jedenfalls dann geltend machen, wenn Heinrich seiner Verbesserungs-
Austauschpflicht nicht in angemessener Frist nachkommt. Noch näiher liegt es hi
lerdings, von vornherein von einer Unzumutbarkeit der Primärbehelfe füLr

in der Person des Übergebers liegenden Gründen auszugehen (s § 932 Abs 4
Heinrich hat als Hehler bewusst, ja sogar in betrügerischer Absicht, grob man
erfüllt.32) Simone muss überdies beftirchten, auch beim zweiten Mal mit Diebsgut

gespeist zu werden.

Es liegt kein geringfügiger Mangel isd § 932 Abs 4 vor, der eine Wandlung
schließen würde, da ein zentraler Zweck des Kaufuertrags - die
an Simone - nicht erreicht wurde; vielmehr muss die Käuferin den Laptop
hergeben. Simone wird daher vermutlich das Gestaltungsrecht der Wandlung
machen.

Bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung aufgrund des

Rechtsmangels - Veräußerung fremden Eigentums - muss Simone den ansonsten
rechtigten Zug-um-Zug-Einwand nicht befriLrchten: Bei Kenntnis vom wahren
tituner trift den Übernehmer nicht die Pflicht, die Sache an den Übergeber
stellen.33) Vielmehr kann er sich von dieser Verpflichtung dadurch befreien, dass er
Sache dem ihm bekannten Eigentärner ausfolgt.:+l .t

C. Simone gegen Heinrich auf Verbesserung bzw Austausch
gem § 933a Abs 2

Da Heinrich die mangelhafte Leistung verschuldet hat, kann Simone auch gem § 933

Schadenersatz verlangen. Aufgrund des Gleichlaufs von Gewfürleistung und Schaden-1

ersatz gilt auch hier der Vonang der schadenersatzrechtlichen Naturalrestitution
Gestalt von Verbesserungs- und Austauschansprüchen.

D. Simone gegen Heinrich auf Rückzahlung der € 300,-
gem §§ 877 iYm 871

Simone hatte bei Abgabe fürer Willenserklärung eine Fehlvorstellung von der Wirk-

lichkeit Sie war der Meinung, den Laptop von einem Vertragshändler des Herstellers

zu erwerben, der als solcher auch zur Yeräußerung des Geräts befugt ist. Tatsächlich

war Heinrich Hehler und Betrüger. Ob sich Simone auf einen Geschäftsirrtum in Ge-

stalt eines Eigenschaftsirrtums (Inhahsimuns) berufen kann, ist bei mangelnder Be-

rechtigung am Kaufgegenstand anrar fraglich; auch, weil bei Gattungsschulden ein sol-

cher Irrtum nur dann in Betracht kommt, wenn die gesamte Gattung vom gleichen

Mangel betrofen ist. Sie ist jedoch jedenfalls einem massiven Personenintum erlegen,

der zu den Geschäftsirrtümern gehört.rs) Dieser Irrtum ist wesentlich, da Simone im

Wissen darum, dass es sich bei dem Laptop um Diebsgut handelt, mit Heinrich über-

haupt nicht kontrahiert hätte. Der Irrtum wurde von Heinrich dadurch veranlasst
(adäquate Verursachung), dass er sich als Vertragshändler (und damit als Eigentürner
bzw als veräußerungsbefugt) ausgab.

Daraus folgt, dass Simone den Vertrag nach § 871 Abs 1 anfechten und den Kauf-
preis Zug um Zug gegen Rückgabe des Laptops wieder herausverlangen kann.36) Das

Recht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtums verjährt gem § 1487 binnen drei

|ahren ab Vqrtragsschluss.

E. Simone gegen Heinrich auf Rückzahlung der € 300,-
gem §§ 877 iYm 87O

Heinrich hat den Irrtum von Simone nicht nur adäquat verursacht. Er hat in ihr be-
wusst den Eindruck erweckt, dass er zur Veräußerung der Laptops befugt sei. Es ist
ihm daher ein Vorsatz zur Täuschung und somit arglistiges Handeln vorwerfbar,
das füLr den Vertragsschluss kausal war. Simone kann den Vertrag daher nach § 870

anfechten und den Kauforeis von € 300,- Z:ugum,Zrggegen Rückgabe des Laptops

von Heinrich herausverlangen.

32) Das genügt der hA grundsätzlich, um Unzumutbarkeit anzunehmen: P. Bydlinski in KBB3 § 932 Rz 1 6.
33) Beim Rechtsmangel kann nämlich die Eigentumsklage (hier: der G-AG) mit der Leistungskondiktion des

Ubergebers (hier: Heinrich) konkunieren.
34) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht ll13 290; P Bydlinskiin KBB3 § 932 Rz 22. Anders, n,irnlich für eine micht

zur Rückgabe an den Verkäufer und Nichteigentümer (nur) fiJr den Fail, dass der wahre Eigentümer nach wie
vor unbekannt ist oder sein Eigentum nicht verfolgt, OGH I Ob 150/08d EvBl 2OO9/97 =Zak2OOg, 156 mit
Anm von P. Bydlinski.

35) Statt aller P. Bydlinski, AT5 Rz 8/9.
36) Zu den Besonderheiten bei der bereicherungsrechtlichen Bückabwicklung s oben.
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wegen List verjährt erst binnen 30 fahren ab vertragsschtuss @ MeineNotizen:

vll' Kann Kerstin oder Monika beim örflich und sachrichzuständigen BG Li nz eine vaterschartstesisiJt u n gerreichen? Gegenüber wem?
I t'tonika ist als uneheriches Kind geboren, als dessen vater sowohr Alfred ars auch Bert_I ram in Betracht kom-"r;I:nd jrr J; ffi"ü; ö 137 b) und gesetzliche vertrererin3T)verpflichtet, fti,r die Feststefiung der Vate;;;i'r" sorgena) (s to: a Abs 1). Der au_ßereheliche vater kann durch Äerkennüir 

"ä.i 
a*.r,"s*.ri;.;;äJ*t werden.Die Feststerung des Vaters durch gerichtri"nen g"scnruss kann entwäder vom vateroder vom Kind erwirkr y:rd-": fS ro: eilif,'Ii.ht *t."grbgrechtigt ist hingegenKerstin ars Mutter von Monika'.s"r*g. laäiil,t*.* 

-nicht 
eigenberechtigr istund auch nicht über die norwendige nmiri.rri* äd urte,sfühigkeit verftigt, kann inihrem Namen an sichrs) nur Keriin .r" ih;; glsetzliche vertreterin halnaeh undden Antrag auf Feststellung der Vatersch"ft;;.f; (s 13sb Abs 1).Das Gericht kann sodann grundsätzrich ,o, .rr.r, t t"nn ars vater feststeren, wennbewiesen ist, dass das Kind ion diesem 

"ur,"** (positiver_Abstammungsbeweis).
Aufgrund ihrer identen DNA ergibt der üi"rr.iä*.r, ,owohr bei AIfred ars auch beiBertram eine wahrscheinli:hkfit der vatersch-ävo n 99,9g5%.Die wahrscheinrich_keit der vaterschaft von Alfred ur* r.*"- iä daher bei je 50%, womit wiederumeine Non-liquet-Situation vorriegt. weder ai. ü"t.rr"rr"n ,är, elrr.ä ,rä.rr;.rr. uo,Berham kann mit ausreichend lther wahrsch"i"ri.rrr."t, bewiesen werden.Auch mit der widerleqbar"n Z"rgung"rl-rirng ,r".h s 163 Abs 2, die bei An_
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Hat Monika Anspniche gegen Alfred und Bertram?
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[l,H:li,i: 1;:.j*:::511 g::fi3$ ;,i,t.,hurt,,,,g,fühisk it nach ihrenanteilig unterhatt zu teisten (§_ ,nrl. or.*. Cäärl"äTiä:f;ä ff:f;#ä:

f,,ll?;,Ifi :f,**.:jX:l:::*;lä1J,["Lr,a",indemMonikarebt,:::" 1y uy:'!{t'pnu,, is i+äil;i; ä.1"i,:ä,i;tffil,ifl:ffii.*
Lffill,I::*l,j:1,! P:":h: 

gegen ih1 
"i., 

uni",r,"rt"anspruch in Gerd.rraussetzung des Geldurtrterhaltianspruchs 
"uJ S-raO gegen den Vater ist aller_- wie auch beim Ansoruch nach s ios _ qi.i""tä*tefltävaterscn"tt. Murg"f,

itl;:rf* Monika'daher weder von AIfrea roäir r.o, Bertram Unterhaltsleis_

ff;ff I,,, 
oder Monika eine vaterschaftsfeststelung erreichen?

ur mit beiden Brüdern Geschlechtsverkehr, könnte Monika die Zeugungs-des s 163 Abs 2 zu H,fe kommen- M;d"'ä;;eweisen, dass im l«iti-

r,§d*#;;iH,;l:ffifl"H

ä"'iri:fiiil"lr:H'..l$äTt;:i:1fi ä:Uf ,äf;,#lä:sverrahrennachs2r2Abs2

ffi 
't*q-1r$,tr}tlffi 

i*nr#i§#*ri1ä*r+:**mq#;

l

ll

rI

lir
i ifl

$l

iI
JI
tll

,t

iil
lrtI
r,ll,

r[,

#t

$til
{til[]i

i##fl

#lfl

ffi
{ Fachpüfung aus Bürgerlichern Rmht_,r-"^rn norr*iil[ffi



@ Meine Notizen: schen Zeitraum Geschlechtsverkehr sowohl anrischen Kerstin und Alfred als

schen Kerstin und Bertram stattgefunden hat. Der von Monika als Vater
Mann müsste darauftin den vollen Ausschlussbeweis führen, dass es sich
nicht um den Kindesvater handelt. Dies kann keinem der beiden gelingen, da
DNA-Gutachten nicht ausgeschlossen werden kann, dass der angegebene Mann
Alfred oder Bertram) der Vater ist. Als Vater kraft Zeugungsvermutung wiitde
dem Wortlaut des § 163 Abs 2 daher derjenige Zwillingsbruder festgestellt
gen den Monika einen Antrag auf Feststellung der Vaterschaft stellt. Monika
dabei willkürlich entweder die Feststellung der Vaterschaft des Alfred oder
Bertram erwirken. Die Feststellung zweier - dann womöglich bloß ,,halber"-
ist demgegenüber nach ganz hA ausgeschlossen.al)

Ein anderer Weg läge darin, § 163 Abs 2 teleologisch zu reduzieren. Der
geber hatte bei Schaflung der Norm diesen Fall ja wohl kaum mit vor Augen
entspricht nicht der § 163 Abs 2 zagrunde liegenden Ratio, dass das Kind in
derartigen Fall den Vater frei wählen kann. Im Regelfall ist es heutzutage nicht
großen Schwierigkeiten verbunden, die Vermutung der Vaterschaft mittels DNA-
achtens zu widerlegen. Gleiche Wahrscheinlichkeit wie hier widerlegt die V
nun anrar nicht; sachlich trift die Vermutung aber Alfred und Bertram glei
Daftir, dennoch nach dem Wortlaut des § 163 Abs 2 eine Feststellung des

Mannes zuzulassen, könnte jedoch die Gesamttendenz,des Gesetzes sprechen,

Kind wenn möglich einen auch rechtlich greifbaren Vater zuzuordnen; doch
diese Absicht wird niäht voll durchgehalten (s nur den Ausschluss ftiLr Samensp

nach § 163 Abs a).

Bei diesen Unsicherheiten sollte'man sich wohl imZwefel für die

Lösung entscheiden und die Feststellung der von Kerstin angegebenen Person als V
ter von Monika gem § 163 Abs 2 zulassen.

(zu Vlll.) Hat Monika Ansprüche gegen Alfred und Bertram?

Wurde einer der Brüder als Vater festgestellt, ist der Unterhaltsanspruch von
ihm gegenüber uneingeschränkt zu bejahen.o)

X. Nach welcher Rechtsordnung ist die Frage Vll. zu
beurteilen, wenn Kerstin deutsche Staatsangehörige
ist und Bertram vor einigen Jahren die italienische
Staatsangehöri gkeit erhalten hat, während Alfred

gi Österreicher geblieben ist? *i
Das Vaterschaftsfeststellungsverfahren findet vor dem BG Linz statt, das die österrei-

chischen IPR-Normen anzuwenden hat. Nach § 25 Abs I IPRG sind die sachlichen

Voraussetzungen der Feststellung und der Anerkennung der unehelichen Vater'

schaft grundsätzlich nach dem Personalstatut des Kindes im Geburtszeitpunkt zu

beurteilen. Für das Personalstatut wird nach § 9 IPRG in erster Linie auf die Staats'
angehörigkeit abgestellt, wobei bei Mehrstaatern die österreichische vorgeht. Österrei-
cherin ist das unehelich geborene Kind jedoch nicht, weil ihre Mutter Kerstin diese

Staatsangehörigkeit nicht besitzt (§ 7 Abs 3 öStbG). Monika ist vielmehr deutsche

Staatsangehörige, da nach § 4 Abs 1 dStAG das Kind durch die Geburt die deutsche

Staatsangehörigkeit erwirbt, wenn auch ein Elternteil deutscher Staatsbürger ist. Dem-
nach wäre ftir die Feststellung der Vaterschaft deutsches Recht maßgeblich.

41\ Stetula in Fenyves/KerschnerNonl4bh, Klangs (2008) § 138 Fiz 3 mwN; femer § 163 Rz21 .

42) Wnd hingegen eine Feststellung der Vaterschaft abgelehnt, muss nun konsequenterweise auch ein durch-
setzbarer Unterhaltsanspruch vemeint werden. Zwar liefe diese Lösung dem Kindeswohl zuwider, weshalb
erwogen werden könnte, diese Gesetzeslücke durch Anwendung der Gedanken der §§ 1 301 f zu schließen,
wonach es zu einer von den familienrechtlichen Banden losgelösten Solidarschuldnerschaft der beiden Bru-
der hinsichtlich des Unterhatts käme. Den Zwillingen ist nun aber kein rechtswidriges und schuldhaftes Han-
deln vozuwerfen; sie haben durch ihr Handeln bloß eine Situation geschaffen, in der es nicht möglich ist, den
wahren Vater von Monika zu ermitteln. Das allein wird.iedoch ftir die Belastung mit Unterhaltspflichten nicht
ausreichen. Will man das Kindesinteresse stärker gewichten, muss man dies eben schon im ersten Schritt
(durch Zulassung einer Vaterschaftsfeststellung eines der Brüder) tun.
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