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SACHVERHALT

Toni, Mittelstürmer und langjähriges Mitglied des
ländlichen Fußballvereins,,FC Blitzkneißer", hat
im letzten Freundschaftsmatch (Heimspiel) vor
Beginn der Meisterschaft ein Tor geschossen,
das wegen eines Lochs im Tornetz vom Schieds-
richter nicht erkannt und daher nicht anerkannt
wurde. Um solches in Zukunft auszuschließen,
geht er gleich am Montag, weil gerade in Linz, in
das Sportgeschäft Eybthuber und bestellt ein
neues Tometz um S 5000,-; die Rechnung soll an
den Verein gehen. Da der Verkäufer den Toni aus
Zeitungsberichten über seine fußballerischen
Großtaten kennt, stellt er keine weiteren Fragen.
Er bietet ihm noch zusätzlich zwei neue Fußbälle
zum Sensationspreis von S 1500,- ary die Toni
ebenfalls auf die Rechnung des Vereins setzen
lässt.

Als das Tornetz und die Bälle am Freitag per
Post beim Verein einlangery weigern sich Obmann
O und Kassier K des Vereins, sie zu bezahlen, da
die Kassenlage vor Beginn der Saison extrem ange-
spannt sei und man sich noch eine Saison mit ei-
nem geflickten Netz und mit den alten Bällen be-
helfen müsse.

Das Netz liegt einstweilen säuberlich verpackt
in der Garderobe. Die darunter liegenden Fußbälle
hingegen werden von der Jugendmannschaft -
ohne Rückfrage gehalten zu haben - beim nächsten
Training voller Begeisterung benutzt. Einer davon
wandert in die Tasche des lS-jährigen Harald. Die-
ser verkauft den immer noch so gut wie neuen
Fußball an seinen gleichaltrigen Freund Alex, der
dafür die Hälfte seines zusammengesparten Ta-
schengeldes aufwenden muss.

Eyblhuber begehrt Zahlung von S 6500,-,
hilfsweise Herausgabe des Tornetzes und des
einen Balles
1. vom Verein
2. von Kassier K und Obmann O
3. von Toni
Den zweiten Ball verlangt er von Alex heraus.
Zu Recht?

MUSTERLÖSUNC

l. Anspruch des Eyblhuber gegen den
Verein ,,FC Blitzkneißer" auf Bezahlung
von S 6500,- gem § 1062 ABGB

Voraussetzung für diesen Anspruch ist das Zu-
standekommen eines gültigen Kaufuertrags über
das Tornetz und die Fußbälle zwischen Eyblhuber
und dem Fußballverein. Dass zwei miteinander
korrespondierende Willenserklärungen über den
Kauf bzw Verkauf des Tometzes zum Preis von
S 5000,- und der Fußbälle zum Preis von S 1500,-
abgegeben wurdery ist aus dem Sachverhalt klar
ersichtlich. Für das Sportgeschäft Eyblhuber
wurde dessen Verkäufer tätig, dem ausreichende
Vollmacht zum Verkauf der Sportartikel - auch
,,auf Rechnung" - unterstellt werden kann.

Zu klären ist, ob auch der Verein wirksam ver-
pflichtet wurde. Ein Verein handelt - wie andere
juristische Personen auch - grundsätzlich durch
seine in den Statuten festgelegten Organe.l Nur
diese können daher unmittelbar für den Verein
rechtsgeschäftliche Erklärungen abgeben. Im vor-
liegenden Fall hat aber keines der Organe des
,,FC Blitzkneißer" einen Vertrag mit Eyblhuber
abgeschlossen, sondern das,,einfache Mitglied"
Toni. Ein gültiger Vertrag mit dem Verein ist nur
zustandegekommen, wenn die Voraussetzungen
einer gültigen Stellvertretung vorliegen.2

Demnach muss Toni bei Abschluss des Kauf-
vertrages ausreichend offen gelegt haben, dass er t

nicht für sich selbst, sondern im Namen des Ver- 
r

eins tätig werden wollte. Aus dem Sachverhalt I
geht hervor, dass die Rechnung über das Tornetz
und die Bälle ,,an den Verein gehen" solle. Auch
die Leistung aus dem Vertrag erfolgte, offenkun-
dig absprachegemäß, an den Verein und nicht an

Dr. Peter Rummel ist o. Univ.-Prof., Mag. Carmen Bumber-
ger ist Univ.-Ass. am Instihrt für Zivilrecht an der Univer-
sität Linz.
1 Siehe dazu KoziollWelser. Bürgerliches Rechtrt I (2000)

71.
2 Zu den Voraussetzungen einer gültigen Stellvertre-

tung siehe P. Bydlinski, Allgemeiner Teil (2000) Rz 9;
KoziollWelser, Bürgerliches Rechtlt I 176 ff.
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Toni selbst. Man kann daher von einer ausreichen-
den Offenlegung der Stellvertretung ausgehen.
Eyblhuber bzw sein angestellter Verkäufer musste
als objektiv redlicher Erklärungsempfänger davon
ausgehen, dass der Vertrag nicht mit Toni selbst,
sondern mit dem Verein abgeschlossen werde.

Problematisch ist allerdings das Vorliegen ei-
ner ausreichenden Vertretungsmacht. Da Toni als
Mittelstürmer und somit mangels weiteren Anga-
ben im Sachverhalt als bloß einfaches Mitglied für
den Verein organschaftlich nicht vertretungsbe-
fugt ist, wäre eine rechtsgeschäftliche Bevollmäch-
tigung des Toni durch ein Vereinsorgan notwen-
dig. Eine solche rechtsgeschäftliche Vollmacht ist
ihm laut Sachverhalt nicht erteilt worden. Es be-
steht allerdings die Möglichkeit, dass das Fehlen
der Vollmacht durch eine so genannte Anscheins-
vollmacht ersetzt wird. Bei Vorliegen äußerer Um-
stände, die den (redlichen) Dritten auf das Beste-
hen einer Vertretungsmacht vertrauen lassen,
wird - sofern diese äußeren Umstände vom
Scheinvertretenen zurechenbar veranlasst wur-
den - der Vertretene nach den Grundsätzen der
Rechtsscheinlehre so behandelt, als entspräche die-
ser Rechtsschein der Wirklichkeit. Der derart ent-
standene bloße Anschein einer Vollmacht wirkt
wie eine tatsächlich erteilte rechtsgeschäftliche Be-
vollmächtigung.3

Laut Sachverhalt war Toni dem Verkäufer aus

den Zeitungsberichten über seine fußballerischen
Großtaten bekannt. Der Verkäufer wusste daher,
dass Toni dem Fußballverein angehörte. Dies al-
lein ist aber kein äußerer Umstand, aus dem der
Verkäufer ohne weiteres schließen durfte, dass
Toni für den Verein auch rechtsgeschäftlich vertre-
tungsbefugt war. Auch die bloße (schlüssige) Be-

hauptung des Vertreters, Vollmacht zu habery be-

gründet noch keinen äußeren Anschein in diesem
Sinn. Es fehlt daher schon am äußeren Tatbestand,
der ein schutzwürdiges Vertrauen auf das Beste-
hen einer Vollmacht begründen könnte, sodass
man dessen Zurechnung an den Verein nicht mehr
prüfen muss. Das Zustandekommen des Vertrags
aufgrund einer Anscheinsvollmacht ist zu vernei-
nen. Der Vertrag ist mangels ausreichender Vertre-
tungsmacht des Toni schwebend unwirksam.

Allenfalls käme eine nachträgliche Heilung
des Vollmachtsmangels * und damit auch des Ver-
trages - durch nachträgliche Genehmigung oder
Vorteilszuwendung gem § 1016 ABGB in Betracht.
Ein Genehmigungserklärung von Seiten der dazu
befugten Vereinsorgane liegt nach dem Sachver-
halt nicht vor. Die Tatsache, dass der Verein ge-
genüber Eyblhuber das Geschäft nicht ausdrück-
lich abgelehnt hat, kann nicht als konkludente
Genehmigung angesehen werden. Bloßem Still-
schweigen bzw Untätigkeit des Scheinvertretenen
kommt grundsätzlich kein Erklärungswert zu.a Ein
Umstand, der dem Verein eine Redepflicht auferle-
gen würde, ist nicht ersichtlich. Dass Eyblhuber
von der Benutzung der Fußbälle erfahren hätte
und deshalb als objektiv redlicher Erklärungsemp-

fänger auf eine konkludente nachträgliche Geneh-
migung schließen dürfte, geht aus dem Sachver-
halt nicht hervor.

Voraussetzung für eine Zuwendung des Vor-
teils iSv § 1016 ABGB ist, dass der Vertretene in
Kenntnis des Vollmachtsmangels mit Genehmi-
gungswillen die Leistung aus dem vollmachtslos
abgeschlossenen Geschäft in Anspruch nimmt.s
Das Herumliegenlassen des Netzes in der Garde-
robe ist jedenfalls keine Vorteilszuwendung. Eine
Vorteilszuwendung bezüglich der Fußbälle könnte
in deren Benutzung durch die Jugendmannschaft
gesehen werden. Die Jugendmannschaft ist für den
Verein jedoch nicht vertretungsbefugt und kann
daher auch keine nachträgliche Genehmigung bzw
Vorteilszuwendung für den Verein vornehmen.
Außerdem fehlt es der ]ugendmannschaft an der
für die Vorteilszuwendung isd S 1016 ABGB not-
wendigen Kenntnis des vollmachtslos abgeschlos-
senen Geschäfts.

Ein gültiger Kaufvertrag zwischen Eyblhuber
und dem Fußballverein ist daher mangels ausrei-
chender Vollmacht bzw nachträglicher Genehmi-
gung gem § 1016 ABGB nicht zustande gekom-
men. Der Anspruch des Eyblhuber gegen den Ver-
ein,,FC Blitzkneißer" auf Bezahlung des Kaufprei-
ses gem § 1062 ABGB besteht nicht zu Recht.

ll. Anspruch des Eyblhuber gegen den Kas'
sier K bzw den Obmann O auf Bezah-
lung von S 6500,- gem § 1062 ABGB

Die Rechte und Pflichten einer juristischen Person

sind grundsätzlich streng zu trennen von jenen ih-
rer Mitglieder oder Organe. Ein Haftungsdurch-
griff auf die natürlichen Personen, die einen Verein
nach außen hin vertreten, kommt daher nur aus-

nahmsweise in Betracht.6 Selbst frir den Fall, dass

3 Näher dazu P. Bydlinski, Allgemeiner TeilRz9l25.
4 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtrl I 789; Strasser in

Rummel, ABGBj §§ 1016f Rz 72; ApathyinSchwimann2

§ 1016 Rz 5 mwN. Siehe aber die teilweise sehr weitge-
hende Judikatur zur nachträglichen Genehmigung
durch Stillschweigen bei Welser,lBl1976,371; zB EvBl
ß57 I 3A3:,,Denn wenn der Alleininhaber der beklag-
ten Firma nach Erhalt der Erklärung der Annahme des
mit der Bestellung erteilten Auftrages durch die kla-
gende Partei diese nicht sogleich aufgeklärt hat, daß
die Bestellung ohne Vollmacht und ohne Auftrag sei-
nerseits erfolgt ist . . . , müßte die beklagte Partei die
Verpflichtung nach den Grundsätzen des redlichen
Verkehres gegen sich gelten lassen." Für Geschäftsab-
schlüsse des Angestellten und des Handelsvertreters
ist in § 10 Abs 2 AngG bzw in § 2 Abs2 HVertrG aus-
drücklich normiert, dass das Stillschweigen des

Scheinvertretenen bei Kenntnis des voll machtslos ab-

geschlossenen Geschäfts als nachträgliche Genehmi-
gung gilt. Eine Verallgemeinerung dieser Sonderre-
geln ist aber wohl abzulehnen.

5 Zur Vorteilszuwendung P. Bydlinski, Allgemeiner Teil
Rz 9167; s auch Sfrasser in Rummel §§ 1016f Rz 14, der
nur einen auf Zuwendung, nicht aber auf Geschäftsab-
schluss gerichteten Willen fordert, aber auch Kenntnis
des vollmachtslos abgeschlossenen Geschäfts ver-
langt.

6 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtlr I66.
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der Kaufvertrag mit dem Verein gültig zustande
gekommen wäre, wäre daher ein direkter An-
spruch auf Kaufpreiszahlung gegen den Kassier
oder den Obmann zu verneinen. Auch eine scha-
denersatzrechtliche Haftung scheidet mangels ob-
jektiv sorgfaltswidrigen Verhaltens der beiden aus.

lll. Anspruch des Eyblhuber gegen Toni
auf Bezahlung des Kaufpreises gem
§ 1062 ABGB bzw Art 8 Nr I I Abs I

EVHGB

Nachdem Toni den Kaufuertrag über das Tornetz
und die Bälle ftir den Verein abschließen wollte
und dies auch ausreichend offen gelegt hat, schei-
det ein Vertragsabschluss mit füm selbst aus. Der
Anspruch aufZahlung des Kaufpreises gem § 1062
ABGB besteht daher nicht zu Recht. Allenfalls
könnte ein Anspruch auf Zahlung gem Art 8 Nr 11
EVHGB bestehen.

Toni ist falsus procurator, da er den Vertrag
über das Tornetz und die Fußbälle ohne Vertre-
tungsmacht abgeschlossen hat. Eine Haffung des
Scheinvertreters nach Art 8 Nr 11 EVHGB setzt vo-
raus, dass bei (fingiertem) Vorliegen einer ausrei-
chenden Vollmacht ein zumindest einseitiges Han-
delsgeschäft zustandegekommen wäre.7 Das
Sportgeschäft Eyblhuber betreibt ein Crundhan-
delsgewerbe und ist somit Kaufmann gem § 1
HGB. Die Haftung des Toni ist daher nach der
EVHGB zu beurteilen. Die allgemeine Haftung
nach ABGB aus culpa in contrahendo wird auf-
grund der Spezialität der falsus-procurator-Haf-
tung nach EVHGB verdrängt.8

Sofem nicht eine Einschränkung der Haftung
gem Art 8 Nr 11 Abs 2 und 3 EVHGB eingreift, hat
Eyblhuber gem Abs 1 leg cit das Wahlrecht, von
Toni entweder die Erfüllung des Vertrages oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlan-
gen.

Man kann davon ausgehery dass Toni seine
mangelnde Vertretungsmacht im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses kannte. fedenfalls trägt Toni
für die Unkenntnis die Beweislast.e Da im Sachver-
halt nichts auf die Unkenntnis des Vollmachtsman-
gels hindeutet, kommt eine Einschränkung der
Haftung auf den Vertrauensschaden gem Abs 2 leg
cit nicht in Frage.

Gem Abs 3 leg cit haftet der Scheinvertreter
nicht, wenn der andere Teil, also Eyblhuber bzw
der Verkäufer, den Mangel der Vertretungsmacht
kannte oder kennen musste. Schon fahrlässige Un-
kenntnis der fehlenden Vertretungsmacht führt
also zu einem Haftungsausschluss für den falsus
procurator.

Wenngleich im Allgemeinen das Risiko feh-
lender Vertretungsmacht dem vertrauenden Drit-
ten anzulasten ist, wird im Handelsverkehr der
umgekehrte Crundsatz gelten: Das Vertrauen auf

eine behauptete Vertretungsmacht ist grundsätz-
lich schutzwürdig. Im Handelsverkehr darf also
der Dritte - zumindest bei geringfügigen Geschäf-
ten - den Angaben des Scheinvertreters zu seiner
Vertretungsmacht Glauben schenken. Erkundi-
gungspflichten bestehen nur dann, wenn beson-
dere Umstände vorliegen, die Anlass zu Zweifel
geben.r0 Freilich muss der Verkäufer bei Eyblhuber
wissen, dass ein Fußballer für seinen Verein nor-
malerweise nicht organschaftlich vertretungsbe-
fugt ist. Nachdem es sich im vorliegenden Fall aber
um ein relativ unbedeutendes Rechtsgeschäft han-
delt - der Kaufpreis beträgt nur S 6500,- - hatte
der Verkäufer keinerlei Anlass, an einer rechtsge-
schäftlichen Bevollmächtigung zu zweifeln. Eine
Verletzung der verkehrsüblichen Sorgfalt wird
man daher verneinen müssen. Der Haftungsaus-
schluss gem Abs 3 leg cit greift nicht.

Entscheidet sich Eyblhuber gem Art 8 Nr 11

Abs 1 EVHGB für die Erfüllung des Vertrages
durch den falsus procurator, besteht der Anspruch
auf Zahlung des Kaufpreises von S 6500,- gegen
Toni zu Recht.tt Eyblhuber ist dann aber seinerseits
dazu verpflichtet seine aus dem Vertrag geschul-
deten Leistungen dem Toni gegenüber zu erbrin-
gen. Er muss ihm also das Tornetz und die Bälle
übergeben.12

lV. Anspruch des Eyblhuber gegen den
Yerein auf Herausgabe des Tornetzes
und des einen Balles gem § 366 ABGB

Um mit der rei vindicatio durchdringen zu kön-
nen, muss Eyblhuber noch Eigenttimer des Tornet-
zes und des Balles sein. Es ist daher zu prüfery ob
Eyblhuber im Laufe des Sachverhaltes sein Eigen-
fum daran verloren hat. Voraussetzung für einen
Eigentumsübergang ist das Vorliegen eines gülti-
gen Titels und die lJbergabe der Sachen (Modus).

Nachdem zwischen Eyblhuber und dem Ver-
ein vorerst kein gültiger Kaufuertrag zustande ge-
kommen ist, scheitert ein Eigentumserwerb des
Vereins an einem gültigen Titel.

7 P. Bydlinski, Allgemeiner Teil Rz9l69; Kerschner in
labornegg, HGB Art 8 Nr 11 EVHCBRZIT.

8 Kerschner \n labornegg Art 8 Nr 11 EVHGB Rz 58;
Welser,Yerietung ohne Vollmacht (1970) 166f.

9 Kerschner in labornegg Art 8 Nr 11 EVHGB Rz 20.
10 Kerschner in labornegg Art 8 Nr 11 EVHCB Rz 51, 54;

vgl auch Schuhmacher in Straube, HGB'z Art 8 Nr 11

EVHCB Rz22;Welser, Vertretung ohne Vollmacht
206f.

11 Entscheidet sich Eyblhuber für den Ersatz des Nicht-
erfüllungsschadens, kann er iedenfalls die Differenz
zwischen dem objektiven Wert der zurückzustellen-
den Fußbälle und des Tornetzes und dem vereinbar-
tem Kaufpreis geltend machen, nicht aber die Bezah-
lung des Kaufpreises.

12 ZurFrage, ob der Dritte seine Leistungspflicht auch
durch Zession seiner Bereicherungsansprüche gegen
den Scheinvertretenen oder durch Ubertragung seiner
sachenrechtlichen Position in Form der Besitzanwei-
sung erfüflen kann, s Kerschner in labornegg Art 8 Nr 11

EVHCB Rz 32 und Welser, Vertretung ohne Vollmacht
179.226
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Selbst bei Wahl der Vertragserfüllung durch
den Scheinvertreter Toni gem Art 8 Nr 11 EVHCB
(s unter III.) befindet sich das Eigentum am Tor-
netz und an dem einen Balt noch bei Eyblhuber, da
nicht an Toni, sondern an den Verein geleistet
wurde. Ein Eigentumsübergang an Toni scheitert
daher schon an einem gültigen Modus. Eyblhuber
ist somit jedenfalls noch Eigentümer des Netzes
und des einen Fußballes.

Nachdem das Tornetz säuberlich verpackt in
der Garderobe des Vereins liegt und der eine Ball
wohl auch wieder dorthin zurückgewandert ist,
befinden sich die Sachen in der Gewahrsame des
Vereins. Der Verein ist somit passivlegitimiert.r3 Es

handelt sich um individuell bestimmbare Sachen
isd § 370 ABGB, da sich deren Identität aus deren
besonderen Merkmalen, jedenfalls aber auch aus
deren örtlicher Lage ergibt.la Ein Recht des Vereins
zur Innehabung aufgrund eines obligatorischen
oder beschränkt dinglichen Rechtes gegenüber
Eyblhuber ist nicht ersichtlich.ls Der Anspruch auf
Herausgabe gem § 366 gegenüber dem Verein
besteht daher zu Recht.

V. Anspruch des Eyblhuber gegen den
Verein auf Herausgabe des Tornetzes
und des einen Balles gem § l43l ABGB

Nachdem zwischen Eyblhuber und dem Verein
kein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen ist,
hat Eyblhuber das Tometz und den Ball rechts-
grundlos und irrttimlich an den Verein geleistet. Er
kann diese Sachen daher auch bereicherungsrecht-
lich gem § 1431 ABGB vom Verein zurückverlan-

8en.

Vl. Anspruch des Eyblhuber gegen den
Kassier K und den Obmann O auf
Herausgabe des Tornetzes und des
einen Balles gem § 366,ABGB

Gegen den Kassier K und den Obmann O kann
die Eigentumsherausgabeklage nur dann geltend
gemacht werden, wenn sich die geforderten
Sachen in deren Gewahrsame befinden. Zwar
können die beiden wohl jederzeit auf das Tornetz
und den Ball zugreifen, da sie als Organe des Ver-
eines auch Zugang zu dessen Räumlichkeiten
haben. Da sich das Tornetz und der Ball allerdings
in den Garderoberäumen des Vereines befinden,
ist dieser Inhaber. Die beiden Vereinsorgane üben
allenfalls die faktische Gewahrsame für den
Verein aus. Ein Anspruch gem § 366 gegen K und
O scheidet daher mangels Passivlegitimation
aus.

Auch ein bereicherungsrechtlicher Rückab-
wicklungsanspruch gegen K und O besteht nicht
zu Recht, da nicht an die beidery sondem an den
Verein geleistet wurde.

Vl!. Anspruch des Eyblhuber gegen Toni
auf Herausgabe des Netzes und des
einen Balles gem § 366 ABGB

Da Toni das Netz und den Ball nicht in seiner Ge-

wahrsame hat, scheitert ein solcher Anspruch
schon an der Passivlegitimation. Ein bereiche-
rungsrechtlicher Rückabwicklungsanspruch schei-

det aus, da nicht an Toni, sondem an den Verein
rechtsgrundlos geleistet wurde.

Vlll. Anspruch des Eyblhuber gegen Alex
auf Herausgabe des zweiten Balles
gem § 366 ABGB

Da sich der zweite Ball inzwischen in der Gewahr-
same des Alex befindet, kann die Herausgabe die-
ses Balles gem § 356 ABGB nur von ihm verlangt
werden.

Es ist aber fraglich, ob das Eigentum an diesem
Ball noch dem Eyblhuber zusteht oder inzwischen
an eine der nachfolgenden Personen übergegangen
ist. Ein Eigentumserwerb des Vereins scheitert -
wie oben schon erörtert - am Fehlen eines 6ültigen
Titels zwischen Eyblhuber und dem Verein. Auch
Harald konnte keine Eigentum erwerbeo da er
den Fußball heimlich weggenommen hat. Für ei-
nen derivativen Eigentumserwerbr6 des Alex fehlt
jedenfalls die Berechtigung des Vormannes, weil
Harald weder Eigentümer noch Verftigungsbe-
rechtigter war. Allenfalls wäre ein gutgläubiger
Eigentumserwerb gem § 367 ABGB zu erwägen.
Auch dieser ist aber nur bei gültigem Titel und Mo-
dus möglich. Die fJbergabe des Balles von Harald
an Alex ist nach dem Sachverhalt wohl erfolgt.
Fraglich ist aber, ob überhaupt ein gültiger Titel für
den Erwerb des Alex bestanden hat, da das Zu-
standekommen eines Kaufuertrags neben den Er-
fordernissen der §§ 861 ff ABGB auch ausreichende
Geschäftsfähigkeit der Vertragspartner voraus-
setzt.

Sowohl Harald als auch Alex sind erst 15 ]ahre
alt und daher nur beschränkt geschäftsfähig.I7
Ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
können sich die beiden gem § 151 Abs 2 ABGB nur
über Sachen, die ihnen zur freien Verfügung über-
lassen worden sind, und über das Einkommen aus

eigenem Erwerb soweit verpflichten, als dadurch
nicht die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse ge-

13 Siehe § 369 ABGB.
14 Siehe Spielbüchler in Rummel3 § 370 Rz 2; fü r eine allen-

falls in Betracht kommende ununterscheidbare Ver-
mengung des Fußballes mit anderen gibt es keine Hin-
weise im Sachverhalt.

15 Siehe 1ro, Sachenrecht (2000) R Z lZ.
16 Zum derivativen Eigentumserwerb slro, Sachenrecht

Rz 6l36ft; KoziollWelser, Bürgerliches Rechtll I 284ff.
17 Zur Geschäftsf;ihigkeit mündiger Minderjähriger s

P. Bydlinski, Allgemeiner TellRz 2l24ft; KoziollWelser,
Bürgerliches Rechtlt I 53f.
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fährdet wird.rs Da im Sachverhalt ein Einkommen
aus eigenem Erwerb nicht erwähnt ist, kommt nur
die erste Variante in Betracht. Man muss daher
prüfery ob der Vertrag nur das Vermögen betrifft,
das den beiden zur freien Verfügung überlassen
worden ist. Taschengeld und Geldgeschenke ohne
Zweckwidmung gelten in der Regel als zur freien
Verfügung überlassen.re Alex war somit für das ge-
tätigte Geschäft ausreichend geschäftsfähig. Ha-
rald hingegen hat sich zur Übergabe einer Sache
verpflichtet, die ihm nicht gehörte. Er hatte keiner-
lei Befugnis, über den Fußball nach Belieben zu
verfrigen. Für die Gültigkeit des Rechtsgeschäftes
wäre daher zumindest die nachträgliche Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters von Harald er-
forderlich geweserl. Da diese nicht erfolgt ist, ist
der Kaufvertrag zwischen Harald und Alex
grundsätzlich mangels ausreichender Geschäf ts-
fähigkeit des Harald unwirksam.

Auch die Sonderregel des § 151 Abs 3 ABGB,
wonach Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens, die
nur eine geringfügige Angelegenheit betreffen und
von Minderjährigen dieses Alters üblicherweise
abgeschlossen werden, mit der Erfüllung rückwir-
kend rechtswirksam werdery ist für den vorliegen-
den Sachverhalt nicht einschlägig. Davon sind
grundsätzlich nur wirtschaftlich ganz unbedeu-
tende Geschäfte wie der Kauf von geringwertigen
Nahrungsmitteln erfasst.20 Obwohl mit steigen-

dem Alter auch der Umfang der von der Regelung
umfassten Geschäfte zunimmt,2l ist wohl von einer
Überschreitung der Geringfugigkeitsgrenze des

§ 151 Abs 3 ABGB auszugehen. Auch fur einen 15-

jährigen Jugendlichen stellt der Kauf bzw Verkauf
eines Fußballes, der im Handel 5750,- kostet, kein
geringfügiges Rechtsgeschäft des täglichen Lebens

dar.

Die Wirksamkeit des Kaufvertrages gem § 151

Abs 3 ABGB scheitert aber darüber hinaus auch an

der fehlenden Verfügungsbefugnis des Harald
über den Ball: Bezüglich fremder Sachen vermag
der Minderjährige keinen für die Heilung nach

§ 151 Abs 3 ABGB erforderlichen Erfüllungsakt
setzen. Die hL geht zwar auch bei einem Gutglau-
benserwerb gem § 357 ABGB von einer rückwir-
kenden Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts gem

§ 151 Abs 3 ABGB aus.22 Doch selbst das Vorliegen
eines gültigen Titels unterstellt, müsste der gut-
gläubige Erwerb am Fußball verneint werden, da

keine der drei Alternativen des § 367 ABGB erfullt
ist. Harald ist kein Vertrauensmann, da der Ball
nicht mit Willen des Eigentümers in seine Gewahr-
same gelangt ist. Der Eigentümer Eyblhuber hat
zwar den Ball durch Übersendung freiwillig dem
Verein überlassen. Der Fußball ist aber dann ohne
Wissen der für den Verein vertretungsbefugten
Personen an Harald gelangt. Eine ,,Vertrauens-
männerkette" liegt nicht vor,23 sodass der gutgläu-
bige Erwerb des Alex auch bei Vorliegen eines gül-
tigen Titels scheitern würde und somit iedenfalls
keine für die Anwendung des § 151 Abs 3 ABGB
erforderliche Erfüllung des Vertrages durch den
Minderjähri gen vorliegt.

Ein gutgläubiger Eigentumserwerb scheitert
daher nicht nur an den besonderen Voraussetzun-
gen des § 367 ABGB, sondern schon am Vorliegen
eines gültigen Titels.

Eyblhuber ist somit immer noch Eigentümer
des Fußballes. Ein Recht des Alex zur Innehabung
gegenüber Eyblhuber liegt nicht vor. Der An-
spruch des Eyblhuber auf Herausgabe des Fußbal-
les gem § 366 besteht daher zu Recht.

78 Zur Frage, ob die Nichtgefährdung des eigenen Unter-
halts auch bei einem Vertrag über das zur freien Ver-
fügung überlassene Vermögen relevant ist, s Schwi-
mann in Schwimannz § 151 Rz 9; DttllingerlKerschner in
Lehner,Kinder- und Jugendrecht (1998) 37.

19 Näher dazu P. Bydlinski, Allgemeiner Teil Rz 2 I 24;
Stabentheiner in Rummel3 § 151 Rz 5; Schwimann in
Schwimann2 § 151 Rz 7.

20 SchwimanninSchwimann2 § 151 Rz 14f.
21 Stabentheiner in Rummel3 § 151 Rz 10.

22 Dazu näher Schwimann in Schwimsn n '] § 151 Rz16ff;
Lukas, Die Geschäftsfähigkeit und gesetzliche Vertre-
tung Minderiähriger . . . in: Rauch-Kallatll. Pichler,
Entwicklungen in den Rechten der Kinder . . . (1994)
309f.

23 Zurn Anvertrauen isd § 367 ABGB bzw zur,,Vertrau-
ensmannkette" s 1ro, Sachenrecht Rz 6156; KoziollWel-
ser, Bürgerliches Recht'r I 293 f.
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