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SACHVERHALT I

(1) Die österreichische Unternehmerin A kaufte im März 1999bei der deutschen
Händlerin B eine Schlüsselprägemaschine mit Rundschalttisch zum Preis von
DM 350.000,-. Der Marktwert der Kaufsachen betrug und beträgt DM 365.000,-.
Der Kaufpreis sollte in drei Raten von je 30% nach Auftragsbestätigung bei Anzeige
der Lieferbereitschaft und bei Rechnungslegung sowie in Höhe weiterer 10% nach
Abnahme der Anlage zu zahler. sein. Das Eigentum an der Ware behielt sich die
Verkäuferin bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Als spätest mög-
licher Liefertermin wird der 15. September 1999 vereinbart, ein Fixgeschäft liegt
allerdings nicht vor. Im Vertrag wird die Anwendung des österreichischen ABGB
und HGB vereinbart, die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausge-
sctrlossen. Die Verkäuferin B war mit S, der ebenfalls in Deutschland niedergelas-
senen Erfinderin und Produzentin der von A bestellten Schlüsselprägemaschine,
seit 1985 durch einen Vertriebsvertrag verbunden. Es gibt außer der S keine(n) an-
dere(n) Produzenten/-in einer Schlüsselprägemaschine von der Art, wie sie von A
bei B bestellt worden ist. Die von A gekaufte Schlüsselprägemaschine ist aber kein
Einzelsttick, sondern wird von S in Serie produziert. B bestätigt der A den Auftrag
Ende Mdrz 1999 und A bezahlt daraufhin die erste Rate von DM 105.000,- vereinba-
rungsgemäß An-fang April 1999 an B.

(2) Im April kommt es zu ernsthaften Streitigkeiten zwischen der Verkäuferin
B und der Produzentin S, weil B die Rechnungen der S nicht mehr bezahlt. S kündigt
hierauflrin den Vertriebsvertrag mit der B aus wichtigem Grund und liefert ab
August 1999 keine Maschinen mehr an die B (Lieferstopp). Die Kündigung der S ist
rechtswirksam.

(3) S in{ormiert die A mit Schreiben vom 10. August 1999, dass A von der B
keine Lieferung mehr zu erwarten habe, da das Vertriebsverhältnis zwischen ihr (S)

und der B aufgelöst sei. S erklärt sich in dem Schreiben aber sogleich bereit, binnen
kürzester Frist im eigenen Namen und auf eigene Rechnung- und nicht für die B -
an A zu liefern und zwar unter genau den gleichen Bedingungen (insb Rater; Eigen-
tumsvorbehalt, Rechtswahlklausel), wie sie zwischen A und B vereinbart worden
seien, wenn A dies wolle. S schlä$ weiters vor, dass A die erste bereits an B bezahlte
Rate (iHv DM 105.000,- Anfang April 1999) an sie (S) nicht mehr bezahlen müsse,
wenn, und davon gehe sie aus, sie (S) sich diese Rate von B direkt zurückholen
könne. A erklärt sich sofort mit allem einverstanden und erhält die Maschine von S
am 31. August1999 geliefert. A nimmt die Maschine am 30. September 1999 ab.
A bezahlt an S Rate Nr 2 iHv DM 105.000,-.

(4) Mit Telefax vom 4. November 1999 fordert die B die A unter angemessener
Fristsetzung auf, den restlichen Kaufpreis von DM 245.00Q- an sie zu zahlen. B ver-
tritt die Auffassung,, dass die Lieferung der Maschine durch S in Erfüllung ihres
Kaufuertrages mit der A erfolgt isf und begehrt demnach Zahlung hierfi.iLr. S ist der
Auffassung dass die Lieferung der Maschine an die A nichts mehr mit dem Vertrag
zwischen A und B zu tun habe: Sie habe ja alle Lieferungen an die B gestoppt und
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selber an die A geliefer, nicht aber für die B. S verlangt daher von der A ebenfalls
die Zahlung der noch ausständigen Raten Nr 3 und 4 iHv insgesamt DM L40.000,-.

(5) Da A nicht klar is! an wen sie nun zahlen soll, nimmt sie weder an B nodr
an S weitere Zahlungen vor. Am 2. Februar 2000 klagt B die A vor einem österrei-
chischen Gericht auf Zahlung von DM 245.00O- (ausständiger Kaufpreis). Die be-
klagte A erklärt in ihrer Klagebeantwortung ebenfalls im Februar 2000 die Aufhe-
bung des Kaufuertrages mit der B. Infolge dieser Vertragsaufhebung müsse sie an
die B gar nichts mehr bezahlen, erklärt A.

Wie ist die Rechtslage?

Überprüfen Sie, bitte, auch alle zwischen A, B und S bestehenden schuldrechtlichen
und sachenrechtlichen Ansprüche und EinwendungerL die über den im Gerichts-
verfahren geltend gemachten Klagsanspruch hinausgehen und überprüfen Sie je-

weils vorab, welches Recht auf die einzelnen Ansprüche anwendbar ist! Sollten Sie

bei der Prüfung der IPR-Frage zu dem Ergebnis der Anwendbarkeit des deutschen
BGB kommer; so ist die materiellrechtliche Lösung nach österreichischem ABGB
vorzunehmen.

SACHVERHALT 2

Alle Sachverhaltspunkte sind von oben zu übemehmen. Nur vereinbaren A und B

nun keinen Ausschluss des UN-Kaufrechts (UNKR) und auch kein anwendbares
Recht. Auch S und A vereinbaren nichts Derartiges.

(A) Beantworten Sie zunächst die Frage, ob das UNKR anwendbar ist (mit Be-
grändung) und

(B) lösen sie datn-unabhängigoonihrer Antwort auf dieseErage- denEall, soweit
möglich (sachlicher Anwendungsbereich!) nach dem UNKR! Beachten Sie dabei
auch die Frage der Redrtzeitigkeit der Rücktrittserklärung der A im Februar 2000!

lnformation zur AnutenilungsfrageA: Das UNKR ist in Österreich am 1. 1,. 1989,
in Deutschland am 1. 1. 1991 in Kraft getreten.

MUSTERLÖSUNC
Brigitta Lurger / Lydia Berkn-Böckle

i

SACHVERHALT I

l. B gegen A auf Zahlung von DM 245.000,-

A) Anwendbares Recht

A und B haben in ihrem Kaufuertrag die Anwendung des UNKR ausdrücklich aus-
geschlosse& was gemäß Art 6 UNKR möglich ist. Eine bloße Vereinbarung der An-
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wendung,,österreichischen Rechts" hätte nach hA1 nicht zum Ausschluss des
UNKR geführt da dieses ja auch Teil des österreichischen Rechts ist. Hier haben die
Parteien aber ausdrücklich die Anwendung des österreichischen ABGB und HGB
vereinbart, wodurch der Aussdrluss des UNKR sicherlich unzweideutig und wirk-
sam ist. Sie haben das restliche österreichische Vertragsrecht als anwendbares Recht
gewäI'rlt. Diese Rechtswahl ist gemäß tut 3 EVÜ (Römisches Schuldvertragsüber-
einkommm) wirksam. Das EVÜ ist in Österreich am 1.12.1998 in Kraft getreten
*4.grlt für alle Verträge, die am oder nadr diesem Tag abgeschlossen wurden. Das
EVU ist daher auf den im lal1r 1999 abgeschlossenen Vertrag zwischen A und B an-
wendbar. Die Rechtswahl ist (wie alle EVÜ-Verweisungen) eine Sachnormverwei-
sung, keine Gesamtvenveisung die das materielle Recht (nicht das IPR) der ge-
wählten Rechtsordnung zur Anwendung bringt. Auf den Vertrag ist daher österrei-
drisches Recht unter AusscLrluss des UNKR anzuwenden.

B) Materielles Recht

Der Kaufuertrag zwischen A und B, der einbeiderseitiges Handelsgeschäft iSd HGB
darstellt, ist im März 1999 wirksam zustande gekommen. Voraussetzung für das Be-
stehen des Anspruchs auf Kaufpreiszahlung gemäß § 1052 ABGB, der von B in ihrer
Klage vor Gericht geltend gemacht wird, ist das aufrechte Weiterbestehen des Kauf-
vertrages inklusive des Kaufpreiszahlunganspruches sowie das Nichtvorhanden-
sein von Einreden der A, die den Kaufpreisanspruch vorübergehend hemmen oder
endgültig vernichten.

a) Einrede des nichterfüllten Vertrages nach § 1052 ABGB: Hat B an die A die
vereinbafte Schlüsselprägemaschine mit Rundschalttisch geliefert?

Aus dem Sachverhalt ergibt sidr, dass S ihren Vertriebsvertrag mit B aufgrund der
Vertragsverletzung durch B wirksam aufgelöst hat. Sie war daher berechtigt, einen
Lieferstopp gegenüber der B zu verhängen und war nidrt verpflichtet, an diese oder
für diese Schlüsselprägemaschinen zu liefem. S vereinbarte mit A am 10. August
1999 eine Belieferung in eigenem Namen und auf ihre Rechnung und liefert in wei-
terer Folge tatsächlich. Da der Kaufuertrag zwisdren A und B und der Kaufuertrag
zwisdren A und S den gleichen Kaufgegenstand betreffen (oder zumindest den glei-
chen wirtschaftlichen Zweck aus der Sicht der A verfolgen: Erwerb einer Schlüssel-
prägemaschine als Gattungsschuld), stellt sich die Frage, füx welchen der beiden
Verträge die Lieferung erfolgt ist.

Sollte die Lieferung dem Vertrag mit der B zuzurechnen sein, so müsste eine
rechtlidre Verbindung zwisdren diesem Vertrag und der Lieferung vorliegen, so zB
Lieferung aufgrund einer Anweisung, Schuldübernahme, Erfüllungsübernahme,
Vertragsübemahme bzw -beitritt etc. Das Vertragsverhältnis zwischen B und S war
aber zum Lieferzeitpunkt nicht mehr aufrecht. Für eine sonstige Vereinbarung zwi-
sc-hen B und S im Hinblick auf die Erfüllung von Lieferungsverpflichtungen gibt es
keine Anhaltspunkte.2 Und selbst wenn B die S zur Lieferung angewiesen haben
sollte, so hat S nicht in Befolgung dieser Anweisung (oder einer sonstigen Vereinba-
rung mit B) an A geliefert, sondern auf ihren eigenen Vertrag mit der A hin. Es mag
vielleicht für B nicht klar gewesen seiru ob S nicht doch noch in Erfüllung des Ver-
kages B-A an die A geliefert hat. Aus der Verkagsbeziehung zwischen A und S und
deren Erklärungen ergibt sich aber eindeutig; dass S nicht für die B geliefert hat,
sondern auf den eigenen Vertrag hin, sodass die Lieferung nur dem Vertrag S-A zu-
zurechnen ist.

Daraus folgt, dass der A gemäß § 1052 ABGB grundsätzlich einZug-um-Zug-
Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf die restliche Kaufpreiszahlung zusteht.

1 SchlechtiernlFerrari, Kommentar zum UN-Kaufre&t (CISG), 3. Aufl (2000) tut 6 Rn 22
mwN; OGH 12.2.L998,ZflRV 1999,65;OLßDresden27.L2.1999,TftrßportR-IHR 2000,20;
BGH @enetton fl)23.7.1992 NII/V 1997,3309 =TransportR-IFIR 1999,23;OLGHamm 9. 6.
1991 CLOUT 125; Kantonsgeridrt Nidwalden (ScJrweiz) 3.12.1997, CLOUT 220; LG Vige-
vano (Italien) L2. 7. 2000, TIß. z00l, 72.

2 Sowohl die Anweisung als auch die privative oder kumulative Schuldübemahme (,,Schuld-
beitritt"), setzen ebenso wie die Erftillungsübernahme und die Vertragsübemahme eine
entspredrende Willmseinigungvoraus, hier also wenigstäns zwischen der B (Sdruldnerin)
und der S; vgl KoziollWelser, Bürgerliches Rechtll [ (2000) 113f,137f.; dafär liefert der Sach-
verhalt ledoch keinerlei Anhaltspunkte.
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@ l"lein.Notizen: Dieses Zug-um-Zug-Verhä1hris kommt weiters auch deutlich in der Formulierung
des Vertrages zum Ausdruck Die weiteren Ratenzahlungen werden an die Anzeige
der Lieferbereitschaft, die Lieferung etc geknüpft. § 1052 ABGB wirkt als rechts-
hemmende Einrede ist aber nicht endgültig rec,htsvernichtend.

Die Einrede des § 1052 ABGB ist aber dann ausgeschlossen, wenn sich die Sach-
gläubigerin A überhaupt vom Vertrag lösen will bzw bereits durc-lr einen wirksa-
men Rücktritt den Vertrag aufgelöst hat 3 denn sie ist dann selbst nicht mehr leis-
tungsbereit. Nach dem Sachverhalt könnte ein solcher wirksamer Rücktritt vom
Vertrag bereits erfolgt sein.

b) lst der Kaufoercrag zwischen A und B noch aufrecht?

Mit einer wirksamen Vertragsauflösung verschwindet auch die Möglichkeit der A,
sich auf § 1052 ABGB ztt stlitzen. Es ist daher zu überprüferu ob der Kaufvertrag
zwischen A und B noch aufrecht ist.

A hat die Masdrine schon vor dem endgültigen F2illigkeitstermin der Lieferung
im Vertrag B-A (15. September 1999)bei S bezogen, weil sie - aufgrund der glaub-
haften Informationen durch S - eine Erfällung durch die B am 15. September 1999
nicht mehr für möglich hielt. Den Rückkitt vom Vertrag mit der B hat A aber erst im
Februar 2000 in der Klagebeantwortung erklärt. Es stellen sich daher zwei Fragen:
War der Vertrag durch Eintreten einer Erfüllungsunmöglichkeit schon vor dem
15. September 1999 oder doch zumindest nadr dem Fiilligkeitstermin automatisch
weggefallen oder musste er erst durch Rücktritt beseitigt werden? Falls er erst
durch Rücktritt der A beseitigt werden musste, war dieser Rücktritt im Februar
wirksam oder mangelte es an der Nachfristsetzung oder war er nach der I{agsein-
bringung zu spät erfolgt?

Liegt lJnmöglichkeit oder Verzug ztor? Bei der LieferverpflicJrtung handelt es sich
offenbar um eine Gattungsschuld, die Schlüsselprägemaschine ist kein Einzelstück,
sondern eine von vielen Maschineru die von der Produzentin hergestellt werden.
Allerdings ist S die einzige Herstellerin solcher Maschinen. Offenbar weigert sich S
unter allen Umständen, nach dem 1. August 1999 nodl an die B oder für die B zu lie-
fem, sie kann dazu audr rechtlich nicht verhalten werden, weil der Verhag zwi-
schen ihr und B wirksam aufgelöst ist. Die endgültige Verweigerung der Mitwir-
kung durch einen Dritten, die zur Erftillung unbedingt erforderlich ist ist ein Fall
der Unmöglichkeit.4 Allerdings handelt es sich um keinen Fall nicht zu vertretender
Unmöglichkeit, bei dem nach § 1M7 ,LBGB die Leistungspflichten der Parteien au-
tomatisch wegfallen. B hat die Rechnungeir der S nidrt mehr bezahlt, weswegen S

den Vertrag mit B beendete und danach zu keinen weiteren Lieferungen verpflich-
tet war. Bei der Verletzung ihres Liefervertrages mit S musste der B klar gewesen
seirL dass diese zur Konsequenz haben kann, dass S den Vertrag auflöst und die B

nicht mehr beliefert, wodurch B auch nicht mehr an ihre Kunden liefem kann. B hat
nach dem Vertrag mit A die Verpflichtung, alles zu unterlasseru was die Erfüllung
des Vertrages gefährden könnte.s Gegen diese Pflidrt hat sie aber eindeutig schuld-
haft verstoßen und hat daher das Unmöglichwerden jedenfalls zu vertreten.5

Nach § 920 ABGB hat die Gläubigerin A bei von der Schuldnerin zu vertreten-
dem Unmöglichwerden die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Rück-
trittsrecht übt A im Februar 2000 aus. Eine Nachfristsetzung ist im Falle der Unmög-
lichkeit nicht erforderlich (anders bei Versug nach § 918 ABGB).

Fraglich ist jetzt nur noclr, ob A auch noch nach Klagserhebrrr,g au.&r aie n
rechtzeitig vom Vertrag zurückgetreten ist. Die Gläubigerin kann sich bei der Erklä-
rung des Rücktritts auch Zeit lasserL denn sie hat nach § 920 ABGB das Wahlredrt,
entweder statt der nun unmöglichen Erfüllung das Austauschinteresse zu verlan-

A "rrd 
den Vertrag aufrecht zu lassen oder vom Vertrag zurückzutreten.T Eine

3 Reischauer in Rummels § 1052 Rz 13.
4 Reischauer inRummel3 § 920 Rz 1.0.

5 Alle ,,adäquaten und im Redrtswidrigkeitszusammenhang stehenden Folgeschäden" sind
vom zu vertretenden Zufall isd § 920 umfass! vglReischauer ktRummels §920R25; dant
auc-h unten 2.

6 KoziollWelser, Bürgerlidres Rechtll II44f.
7 KoziollWelser, Bürgerliches Redlt11 II45.
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spezifische Befristung fär dieses Wahlrecht existiert nidrt. Daher ist der Rücktritt
der A im Februar 2000, 5 Monate nach Eintritt der Fälligkeit der Lieferforderung
und mehr als 5 Monate nach Eintriu der unmöglichkeit, noch als rechtzeitig und
wirksam anzusehen.

Ergebnis:B wird gegen A mit ihrer Klage auf Zahlung des restlichen Kaufpreises

gemäß-§ 1062 ABGB nicht durchdringeru weil der vertrag zwischen A und B durch
äie Rticktrittserklärung der A gemäß § 920 ABGB wirksam aufgelöst wurde.

:

2. A gegen B auf Zahlung des Austauschinteresses oder des Difrerenz'
interesses sowie weiterer etwaiger Schäden nach den §§ 920f ABGB

Anwendbares Recht wie unter Punkt 1.

Ein Schadenersatzanspruch könnte auf die §§ 920f ABGB iVm §§ 1295ff ABGB

gestützt werden. A hat die Sdrlüsselprägemasdrine von B um einen unter dem ge-

meinen Wert liegenden Preis gekauft - laut Sachverhalt beträgt der Marktwert der
Maschine DM 365.000,*. Aus dem Verlust der günstigen Kaufmöglichkeit könnte
ihr daher ein Schaden iHv DM 15.000,- entstanden sein. Außerdem könnten ihr
durch die Nichtüeferung durch B weitere Schäden entstanden sein.

Da A vom Vertrag bereits wirksam zurückgetreten ist, hat sie ihr Wahlrecht
nach § 920 ABGB bereits konsumiert und kann nun von B nicht meltr das Austausch-

interesse, di den gemeinen Wert der Maschine gegen Zahlung des Kaufpreises/ ver-
langen.

Der Anspruch auf das Differenzinteresse sowie weitereNichterfüllungsschälen
könnten auf § 921 ABGB gestützt werden. Der Anspruch ersdreint deshalb fraglidr,
weil A das gleich gänstige Geschäft ja nun mit S direkt gemacht hat (Preis ebenfalls

unter dem gemeinen Wert wie in Vertrag mit B) und daher kein konkreterDiffetenz-
sc}raden bei A vorliegt. Der Geschädigte hat nach der Rsp zwischen der abstrakten
Beredrnung (gemeiner wert, Kaufpreis) und der konkreten Berechnung (Deckungs-

kauf) grunäsätzHch die Wahl.s In äer Literatur ist umstritterL ob dieses Wahlrecht
dadurih eingeschränkt ist, dass die Schuldnerin einen geringeren konkreten Scha-

d.en der Gläubigerin beweisen und dadurc-h das Schadenersatzbegehren vermin-
dem kann. Kramer vertibt beispielsweise die Auffassung, dass der abstrakte Scha-

den im Handelskauf jedenfalls als Mindestschaden zuzusprechen ist.e Anderer
Ansicht ist Reischauer.loi//ird also nach Reischauers Auffassung das ebenso gänstige
Deckungsgeschäift bei der Schadensberec,hnung in Betracht gezoger!.so ist ein Dif-
ferenzschaden der A zu verneinen und ein Ersatz käime nur fär etwaige sonstige

Schäden in Frage.

B hat die im Rahmen ihres vertrages mit A bestehende verpflichtung alles zu
unterlassen, was die Erfüllungsmöglichkeit geffirden könnte, verletzt (vgl oben

unter 1.8)b)), woraus sich die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens ergibt. Der einge-

tfetene Schaden wäre ohne das rechtswidrige Verhalten der B nicht entstanden
(Kausalität) und er be*indet sidr sowolrl im Adäquanz- als auch im R echtswidrigkeits'

zusammenhang der überhetenen Pflicht (aus dem Vertrag A-B).11 B musste klar sein,

dass sie durch Gefährdung der Zulieferverbindung mit der Vertragsverletzung
(B-S) mit hoher wahrscheinlichkeit auch die Lieferunmöglidikeit im vertrag B-A
auslösen würde. Die übertretene Pflidrt hat den Zweck, genau solche Sdrädigungen
durch Lieferunmöglidrkeit zu verhindem.

Auch ein Eigenverschulden der B ist zu bejahen. Es gibt keinen Grund anzu-
nehmen (Entschuldigungsgrände, mangeLrde schuldfähigkeit), dass sie den ver-
trag mit S nicht fahrlässig oder gar vorsätzlich verletzt hat und damit die E{tillung
deJVertrages mit A gefährdet hat. Der A kommt die Beweislastumkehr nach § 1298

ABGB zugirte, nach der sich B vom Verschulden frei beweisen müsste, was ih-r nicht
gelingenwird.

T n irrt oun n Rummels § 921 Rz 3.

9 Kramer in Straube, HGB2 § 376 Rz 18.

10 Reischnuer in Rummel3 § 921 Rz 3.

1L Reischiuer it Rummels § ezo n s, Der sc-huldner haftet für alle ,,adäquaten und im Rechts-

widrigkeitszusammenhang stehenden Folgeschäden".
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@ Yl.in"Notizen: Ergebnis: Falls A einen ihr entstandenen Schaden nachweisen kann, der über
das abstrakte Differenzinteresse iHv DM 15.00O- hinausgeht, hat sie gegenüber der
B hierfär jedenfalls einen Schadenersatzanspruch nach den §§ 921,, 1295tf ABGB.
Wegen des erfolgten Deckungskaufs, der ebenso günstig war wie das Erstgeschäft,
scheidet nach einem Teil der Literatur der Ersatz des abstrakten Differenzinteresses
hingegen aus, da es der A diesbezüglich an einem konkreten Schaden mangelt.

3. S gegen B auf Zahlung von DM lO5.OO0,-|2

Die Vereinbarung (Zession, Verpflichhrng zurZessionoder sonstige Vereinbarung)
zwischen S und A im Hinbtick auf die erste Rate unterliegt hinsichtlidl ihrer ver-
tragsrechtlichen Aspekte zwischen S und A der für den Hauptvertrag getroffenen
Redrtswahl (siehe Punkt 1.A)): Art 4 Abs 5 EVÜ iVm Art 3 EVÜ (engste Verbin-
dung zum Hauptvertrag und der unterliegt der Rechtswahl). Auf die allgemeinen
Anknüpfungen der Artt 3, 4 EVÜ verweist für Zessionsverträge Art 12 Abs 1 EVÜ.
Alle weiteren zessionsrechtlichen Fragen (Rechte des debitor zessus, Modus etc)
sind nach dem Statut der abgetretenen Forderung (A-B) also ebenfalls nach öster-
reichischem Recht (ABGB/HGB) zu beurteilen: Art 12 Abs 2 EVÜ.

a) Anspruch aufgrund des Vertriebsoertrages zwischen S und B: Der Vertriebsver-
trag zwischen S und B ist bereits aulgelöst und stellt daher keine Basis für vertragli-
che Anspniche dar. Zudem erfolgte der Umsatz mit A nicht im Rahmen bzw a1s

Folge des Vertriebsvertrages zwischen S und B.

b) Anspruch nach § L047 ABGB: B hat keine ,,Sache" der S iSd § 1041 ABGB un-
gerechtfertigt zu ihrem Nutzen verwendet. Die Zahhrrg der 105.00O- erfolgte auf
der Grundlage des Vertrages zwischen A und S. Die an A gelieferte Masdrine
konnte, wie bereits oben ausgeführt, nicht dem Vertrag A-B zugeordnet werden
und wurde daher auch nicht von B zu ihrem Nutzen verwendet. Die Zahlung der
ersten Rate an B hatte ja auch oor Lieferung der Maschine zu erfolgen.

c) Anspruch aufgrund der Zession des Rückforderungsanspruchs A gegen B; Aus
dem Sachverhalt geht nicht klar hervor, ob die Vereinbarung zwischen A und S hin-
sichtlich der ersten Rate als Zession zu deuten ist oder nicht. Die beiden haben ein-
deutig nicht von einer sofortigen Abtretung der Ansprüche der A gegen die B an S
gesprochen. Eine derartige Zession könnte aber sehr wohl die mit der Vereinbarung
von den Parteien verfolgten Ziele fördern und daher durch ,,ergänzende Vertrags-
äüslegung"ra ak ,,hypothetischer Parteiwille" vom Inteqpretor in den Vertrag
,,hineingelegt" werden.

d) nebenoertragliche Pflicht der Azur Abtretung ihrer Eorderungen gegenüber B:
Dasselbe (hypothetischer Vertragswille) gilt auch für die Arurahme einer nebenver-
traglichen Verpftichtung der A gegenüber S, im Falle der Unmöglichkeit, B zu einer
freiwilligen Zrhlrrg an S zu bewegen, S die Forderung gegenüber B iHv 105.00O-
abzutreten.

e) keine Anspruchsgrundlage S gegen B; Wird das Vorliegen einer Zession oder
einer Verpflichtung zur Zession vemein! was aufgrund des Sadiverhalts ebenfalls
akzeptabel ersdreint, so hat S gegenüber B keinen Anspruch auf Zahlung der
105.000,-.

Zw Zession:Die Abhetung des Rückzahlungsanspruchs der A gegeh B erfolgt
nach den §§ 1392ff iYm921.5r,1435 ABGB. Es k-önnen auch künfti§eist,entste-
hende Forderungen durch Vertrag abgetreten werden la wenn sie hinreichend be-
stimmbar sind. Das Forderungsrecht der A entsteht erst mit dem Rücktritt vom Ver-
trag mit der B, ist aber hinreichend präzisierbar und kann daher schon im Voraus
abgetretenwerden. B kann gemäß § 1396 ABGB der S alle Einwendungen entgegen-

12 Dieser Anspruch zwischen S und B sollte im Grunde erst weiter unten im Ansclrluss än die
Ansprüche zwisdren A und B und A und S behandelt werden. Er wird aber vorgezogen, da
er die Voraussetzung ftir die Begutachtung des Anspruchs (4) A gegen B auf Rückzahlung
der ersten Rate iHv DM 105.000,- darstellt.

13 Rummel irt Rummel3 § 914 Rz 9 fl.
1.4 KoziollWelser, Bürgerlidres Rechtll tr 104 mwN.
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halten, die sie auch der A hätte entgegenhalten können. Insbesondere könnte sie mit
Geldforderungen aufrechnen, die sie gegen A hat.15

Ergebnis: Der Zahlungsanspruch der S gegen B besteht aufgrund einer wirksa-
men Zession des Zalrlungsanspruchs von A an B zurecht (§§ 921 S 2,1392ff ABGB).
Soweit aus dem Sachverhalt ersichtlich, hat B dagegen keine Einwendungen zur
Verfügung. Erfolgte keine Zession an S, so hat sie keinen Zahlungsanspruch gegen
B.

4. A gegen B auf Rückzahlung der ersten Rate iHv DM 105.000,-

Anwendbares Recht auf den Kaufuertrag A-B und dessen Rückabwicklung wie un-
ter Punkt '1. Zurn auf Zessionsfragen anwendbaren Recht siehe soeben Punkt 3.

Nach dem wirksamen Rücktriti ist A grundsätzlich berechtigt, die erste KauJ-
preisrate iHv DM 105.000,- von B zurückzuverlangen (§§ 921 S 2, 1.435 ABGB).
Fraglich ist, ob die Vereinbarung zwischen S und A, S werde sich die erste Rate
selbst von B z-urückholen und nicht von A direkt verlangen, einen Einfluss auf die-
sen Ansprudr hat. Die Antwort hängt davon ab, ob in Punkt 3 oben das Vorliegen
einer Zession angenoflunen wurde oder nicht.

Hat diese Zession bereits stattgefunderu ist A gegenüber S nicht mehr berech-
tigt, die Forderung bei B einzuziehen. Da im Sachverhalt kein Hinweis auf eine Ver-
ständigung der B von der Zession vorhanden ist, kann angenorrunen werderL dass B
aufgrund feldender InJormation über die Zession noch berechtigt ist, die Summe
schuldbefreiend an die A zu leisten (§ 1395 lS ABGB). Dass A mit der Einforderung
ihre Vereinbarung mit der S bricht, ?indert nichts an diesem Umstand. Allerdings
kann nach erfolgter wirksamer Zession (die keine Sicherungszession ist und daher
keines besonderen Modus (Publizität) zu ihrer Wirksamkeit bedarf) A selbst die
Forderung auf die DM 105.000,- nicht mehr einklagerg da sie ihr ja nicht mehr zu-
steht, sondem der Zessionarin S.

Ist gar keine Zession erfolgt, sondern hat S nur versprocherL B irgendwie zur
Zal:,Jrt:r:rgzu überrederL so hat dies keinen Einfluss auf den Rückforderungsan-
sprudr der A. Dieses Ergebnis muss durch Auslegung der Vereinbarung zwischen
A und S erzielt werden. A und S hatten sicher nicht gewollt, dass für den Fall, dass S
die B doch nicht zur Herausgabe der DM 105.00O- überreden konntg die A ihren
Rückzahlungsanspruch gegen B nicht mehr geltend machen kann. Denn zwischen
A und S wurde nach dem Sachverhalt vereinbart, dass A die erste Rate nur dann
nicht an S bezahlen muss, wenn S diesen Betrag direkt von B erhalten könne. Muss
A diese Rate aber mangels Geldfluss von Seiten der B an S letztendlich doch selbst
an S zahlen, so muss ihr die Geltendmachung ihres Rückforderungsanspruches ge-

gen B jedenfalls noch offen stehen. Umgekehrt betrachtet, ergibt sich aus der Ausle-
gung der Vereinbarung zwischen A und S audr, dass die Gewährung des Kauf-
preisnadrlasses iHd ersten Rate dann hinfällig ist, werm A von B diese Rate zurück-
erhalten hat (vgl unten Punkt 7).

Ergebnis: Je nachdem, ob die Vereinbarung zwischen A und S als Zession zu
verstehen ist, hat A im Zessionsfalf keinen Zahlungsanspruch iHv DM 105.00Q- ge-
gen die B @ kann aber schuldbefreiend an A leisten), während sie ohne Zession
Zahlung iHv DM 105.00O- von B verlangen kann.

5. S gegen A auf Zahlung von DM 140.000,-

Der Vertrag zwischen S und A untersteht ebenso wie der Vertrag B-A (siehe oben
Punkt 1.A)) einer Rechtswahlklausel, die das UNKR wirksam abbedingt und das ös-
terreichische Recht des ABGB/HGB für anwendbar erklärt. Es kommt daher öster-
reichisches Recht zur Anwendung.

Der Kaufuertrag zwischen A und S ist wirksam. Es gibt kein rechtliches Verbot
(§§ 87S. 879 ABGB), über den gleidren Kaufgegenstand nochmals einen Vertrag ab-
zuschließen. Auch hat S nad'r den Sachverhaltsangaben dabei keine Rechtspflidrt

L5 KoziollWelser, Bürgerlidres Rechtii II 107.
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-^,V Meine Notizen: gegenüber der B verletzt so dass sich die Frage erübrigt, ob A an einer fremden For-
derungsverletzung mitgewirkt hat.

In der Erörterung des Anspruches 1 wurde bereits festgehalter; dass die Liefe-
rung der Maschine letztendlich auf der Grundlage eines gesonderten Kaufuertrages
zwischen S und A erfolgte nicht aber in Erfüllung des Kaufuerbrages zwischen B
und A. S kann gemäß S 1052 ABGB frir die erfolgte ordnungsgemäße und fehlerfreie
Lieferung ZahfungiHv DM 140.000,- verlangen, denn A hat die Maschine nach
dem Sachverhalt bereits abgenommery was nach der Vereinbarung die Fälligkeit
der letzten Kaufpreisrate (Nr 4) auslöste.

Ergebnis: Der Anspruch der S gegen A auf Zahhtngvon DM 140.000,- gemäß
§ 1062 ABGB besteht zu Recht.

6. S gegen A auf Herausgabe der Schlüsselprägemaschine mit Rund-
schalttisch

Sachenrechtli*e Aspekte der Eigentumsvorbehaltsvereinbarung unterliegen kei-
ner Rechtswahlmöglichkeit (wie die vertragsrechtlichen Aspekte gem Art3 EVÜ,
siehe dazu Punkt 1.A)), sondern sind nach § 31 IPRG nach dem Recht zu beurteilen,
an dem sich die Sache zum Zeitpunkt des Abschlusses des Erwerbs- oder Verlust-
vorganges befindet. Im Hinblick auf die etwa erforderliche sachenrechtlichte Publi-
zität von dinglichen Sicherungsrechten ist nach der Rsp des OGH auch das Recht
des Staates zu beachten, in den die Sache später verbracht wird,16 hier also das öster-
reichische Recht. Da sowohl in Deutschland als auch in Österreich Eigentumsvorbe-
haltsvereinbarungen (ohne weitere PublizitätsanJorderungen) als wirksam betrach-
tet werdery17 ist nach beiden Rechtsordnungen die sachenrechtliche Wirksamkeit
des EV gegeben.

S und Ahaben im Kaufuertrag einen Eigentumsvorbehalt der S bis zur vollstän-
digen Kaufpreiszahlung vereinbart. S und A sind Unternehmer, sodass die Bestim-
mungen des KSchG (insb §S 13, 16, 20) nicht anwendbar sind wohl aber die Bestim-
mungen über den Handelskauf der §§ 373ff HGB. Der Herausgabeanspruch bzgl
der Sadre erfordert ein Rücktrittsrecht des Verkäufers vom Vertrag wegenZah-
lungsverzuges und eine wirksame Rücktrittserklärung.l8 Der Rücktritt kann ge-
meinsam mit der Rückforderung der Kaufsache erfolgenbzw ist in der Rückforde-
rungserklärung enthalten.re Nach dem Sachverhalt befindet sich A im Zahlungsver-
zug.Das Rückhittsrecht der S ergibt sich aus § 918 ABGB. Der einsdrlägige Art 8
Nr 21 EVHGB (Ausschluss des § 918 ABGB beim Kreditkauf) ist dispositives Reclrt
und wird durch die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalt regelmäßig außer
Kraft gesetzt, sodass er der Anwendung de§ § 918 ABGB nicht entgegensteht. Wenn
A die Erftillung nicht endgültig verweigert, muss S der A eine Nachfrist zur Zah-
lung setzeo ehe sie zurücktreten kann. Das Herausgabebegehren ist auf § 355
ABGB (Eigentum) oder die §§ 921, 1435 ABGB (Bereicherung) zu stützen.

Ergebnis: Nach Rücktritt der S vom Vertrag mit A ist ein Herausgabeanspruch
der S in Bezug au{ die Maschine auf der Grundlage von § 355 ABGB oder § 921
(§ 1435) ABGB zu bejahen.

7. S gegen A auf Zahlung der DM 105.000,-

Zwei Fälle, in denen S ein Interesse an der Einforderung der ersten Rate bei A haben
könnte, sind denkbar: zum einer; wenn A die erste Rate von B zurückerhält und S

diesbezüglich deswegen leer ausgehg zum andererl wenn B überhaupt nicht (we-
der an S noch an A) zahlt. Für beide Fälle ergibt sidr die gleiche Lösung:

Nach der Vereinbarung lebt die Kaufpreisforderung für die erste Rate dann
wieder auf, wenn S diese Zahlung nicht von B erhalten kann. A hat dieser von S in
ihrem Brief vorgesdrlagenen Vorgangsweise zugestimmt. Die Forderung auf. Zah-

L6 Schwimann in Rummelz § 31 IPRG Rz 7b mwN; dem folgend OG}{ SZ 56 I 188 = IPRE 1 / 98;
S dwimann, hrtemationales Privatredrfl 141.

L7 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtn I368.
18 Aicher rn Rummels § 1053 Rz 51.
19 löziolMelser, Bürgerliches Rec"htll I367.
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lung von DM 105.00O- kann S daher auf § 1062 ABGB iVm dem Bedingungseintritt
(oder Nicht-Eintritt) stützen.

Erfolgte eine Zession der Forderung gegen B an die Zessionarin S, dann muss
man aus dieser Formulierung der Vereinbarung schließen, dass im VerhältrLis Ze-
dentin-Zessionarin (A-S) die A auch das Eintreibungsrisiko bei B tragen soll. Nach
den Gewährleistungsbestimmungen fur Zessionen (§ 1397 iVm §§ 922ff ABGB) haf-
tet grundsätzlich der Zedent für die Einbringlichkeit der zedierten Forderung bis
zur Höhe des für die Forderung erhaltenen Betrages. Als hierfür erhaltenen Betrag
kann man den erlassenen Kaufpreis in gleicher Höhe betrachten. Daher könnte im
Falle einer Zession S ihre Forderung auf DM 105.000- nicht nur auf die (durch Be-
dingungseintritt) wieder auflebende Pflicht der Kaufpreiszahlung nach § 1062
ABGB stützery sondern auch auf die Gewährleistungsbestimmungen für ZessionerL
aus denen sich nach Wandlung der Zession ein bereicherungsrechtlidrer Rückab-
wicklungsanspruch gemäß § 1435 ABGB ergibt.

Vemeint man nach dem Sachverhalt das Vorliegen einer Zessiory so kann man
die Vereinbarung zwischen A und S bezüglich der ersten Rate nur als eine Art Ver-
wendungszusage der S deuten. S verspridrt, B zur Herausgabe der Zal'lungzube-
wege& um A von einer diesbezüglichen Zahlungspflicht bzw diesbezüglichen Be-
mühungen bei B möglichst freizuhalter; behält sich füLr den Fall des Misslingens
aber vor, den Betrag von A zu fordern.

Ergebnis: S hat gegenüber A gem § 1062 ABGB (Kaufpreiszahlung) Anspruch
auf Zahlung von DM 105.000,-, werur A diesen Betrag von B zurückerhalten hat
bzrar wenn B den Betrag nicht an S bezahlt, da der Erlass der Kaufpreisforderung
zwischen S und A in dieser Höhe unter der Bedingung der Zahlung B an S steht.
Wenn A die Zahlungsforderung gegen die B an die S durch Zession abgetreten
hatte, dann steht S als Anspruchsgrundlage audr ein bereicherungsredrtlicher An-
spruch gemliß § 1435 iVm S}l397,922ff ABGB nach gewäihrleistungsrechtlicher
Wandlung des Zessionsverkages zrrr Verfügurrg.

8. B gegen A und B gegen S auf Schadensersatz wegen des vorzeitigen
Bezugs der Maschine von S

A hat die Maschine bereits bei S bezogen, ehe die Lieferfrist ihres Kaufuertrages mit
B abgelau-fen war. Sie befand sich aber nicht im Armahmeverzu& da B ja nidrt gelie-
fert hatte. Ein bloßer Annahmeverzug würde überdies keine Sdradenersatzfolgen
auslösen.2o Eine weitere mögliche Verletzung des Vertrages zwischen B und A ist
nicht ersichtlich.

S hat mit dem l-ieferstopp gegenüber B auch keine Verpflidrtung gegenüber B
verletzt. Sie hatte wirksam den Vertrag S-B gekündigt und war auch nicht zur wei-
teren Lieferungen an B oder füLr B velpflidrtet. Deswegen kommt auch ein Mitwfu-
ken der A an einer Forderungsverletzung zwischen S und B gar nicht in Betracht.

Ergebnis: Eine Haftung der A für der B entstandene Schäden ist zu vemeinen.

SACHVERHALT 2

A) lst UNKR anwendbar?

Gemliß Art 1 Abs 1 lii a UNKR kommt das Abkommen zur Anwendung, wenn
beide Vertragsparteien in Staaten niedergelassen sind, die Verkagsstaaten des Ab-
kommens sind. Es muss sich dabei um zwei versdriedene Vefuagsstaaten handeln.
Sowohl Deutschland als auch Östeneich sind Vertragsstaaten. Sowohl § als auch B
und S sind Untemehmer, was auch den jeweiligen Verlragspartnern bekannt ist, so
dass die Ausnalrme des Art 2lit a fär Värbrauchervertrage iicht greift. Es handelt
sich bei beiden Verträgen, A-B und A-$ auch zweifellos um Kaufverträge über be-
weglicJre körperlidre Sacheru sodass auf beide das UNKR zur Anwendung
kommt.21 Auf das Vertragsverh?iltnis zwischenS und B kommt das UNKRhingegen

20 lbziollWelser, Bürgerliches Rechtll tr 57 mwN.
2L lbziollWelser, Bürgerliches Rec-htll tr 161 mwN.
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{nwendung, weil beide in demselben Staat (Deutsc}rland) niedergelassen

sind. Hier kommt deutsches Recht zur Anwendung

Das UNKR erfasst nach seinem Art 4 alle Fragen des Vertragsabschlusses sowie
1e_r lbwjcklulg des Kaufvertrages. Nur Fragen äer Gültigkeitäes Kaufuertraees
(zB Geschäftsfähigkeit Sittenwidrigkeit) und EigentumsfÄgen sind nicht e.fas'si

B) Lösungsskizze nach UNKR

l. B gegen A auf Zahlung von DM 245.000,-

a) zug-um-zug-Zurückbehaltungsrecht der A weten Nichtrieferung durch B?

Hat B an A geliefert? Aus den Abschlussregeln des UNKR (Art14-24)ergibt sich
ke.ine Abweichung von dem schon oben zu dieser Frage Gesagten: Die w-illenser-
klärungen der Parteien s und A sind so auszuregen 1Ät s uN"«n), dass zwischen
fie1e1 ein eigenständiger Kaufvertrag zustande-kommt, so dass äi" Liuf"*r,g.,r,
im Rahmen dieses vertrages erfolgt. Eine Lieferung der B im Rahmen des Kaäfver-
trages B-A ist nicht erfolgt. B wird ihre Kaufpreiskläge auf Art 53 UNKR sttitzen.

Gemäß Art 71 UNKR kann die Käuferin A die Kaufpreiszahlungen aussetzerL
wenn sich schon vor dem Fälligkeitszeitpunkt heraussteilt, dass auf"Seiten der Ver-
käuferin ein schwerwiegender Mangel ihrer Fähigkeit vorliegt, den vertrag zu er-
füllen. Art 71 UNKR und 1!e die Möghchkeit dJs Rücktrittivor dem Fälügkeits-
zeitpunkt gem Art 72 UNKR wegen vorweggenommener wesentlicher vertägsver-
letzung sind nicht einschlägig, da der Fälligkeitszeitpunkt mittlerweile bereits ein-
Setreten ist, weswegen sich die Rechtsbehelfe der Käuferin aussdrließlich aus den
allgemeinen Bestimmungen der Art 45ff LINKR ergeben. Die Käuferin hat nach
dem Sachverhalt auch nicht versuch! bereits vor fäillgkeit den Vertrag aufzulösen.

Das UNKR kennt keine s 1052 ABGB ähnliche umfassende Regelung desztr-
r]ick9:Lalgrgsrechts, sondern neben Art 71 UNKR nur die eestinimun[ ert Sg
Abs 3 UNKR. Da der vertrag aber genaue Regelungen über den Zeitpunkt der Ra-
tenzahlungen irnZug-um-zug-verhältnrs enthält, iann auf diesen aügestellt wer-
den, und angenommen werden, dass sich hieraus die vorübergehendiemmend
wirkende Zug-um-Zug-Ei:nrede der A ergibt. Ebenso wie im ös=terreichischen Recht
wird aber auch hier aufgrund von vertragsauslegung angenorunen werden kön-
ner; das,s die vertraglich vereinbarte zug-um-zig-Eiruede im Moment der ver-
tragsaufhebung (durch Rücktritt?) erlischt.

b) War der vertragsrücktritt, den A im Februar 2000 gegenüber der B erklärte,
wirksam?

weder.bei verzu-g noch bei unmöglichkei! zwischen denen im UNKR im übrgen
gar nicht unterschieden wird, fällt ein Kaufuertrag nach dem LINKR automatisäh
dahin. Zur Au{hebung des Vertrages ist eine Aufliebungserklärung bzw Rücktritts-
erklärung der beschwerten Partei erforderlich (Art26 uNrn;. rs riira im Leis-
tungsstörungsrecht des UNKR anders als im ABGB nicht streng zwischen verschie-
denen Arten der vertragsverletzung unterschieden. Die vertralsverletzungen wer-
den nach dem Maßstab des Art 25 üN«n in,,wesentliche" uni,,unwesentliche"
unterteilt. Nur im Falle einer,,wesentlichen" vertragsverletzung ist die beschwerte
Partei berechtigt, den Vertrag mittels Erklärung aufäuheben.

In einem Fall der endgültigen Leistungsunmöglichkeit tiegt eine wesentliche Ver-
tragsverletzung nach Art 25 UNKR vor, wes*ege.t A r.tach ert ag aus 1 lit a uNKR
denvertrag mittels Erkläirung (Art 26 UNKR) ohne Nacfuristsetzung (wi ebei Art49
lit b trNKR) aufheben kann . Zwar wbd,die bloße Nichtlieferung voÄ üru«n grund-
sätzlich noch nicht als wesentliche vertragsverletzung betrachtät (außer bei Fixge-
schäften) - siehe Art 49 Abs 1 lit b UNKR, aber wenn slich die Liefe'rung endgüläg ab
unmöglich erweisf ist wohl auch die wesentlichkeit der verletzung zü belai-ren?

Art 49 Abs 2 UNKR verlangt in bestimmten Fällery dass die Rücktrittserklärung
innerhalb einer angemessenen Frist abgegeben wird. A hat ihren Rücktritt erst im

22 schlechtriem/schlechtriem,Kommentar zum uN-Kaufrecht (CISG» Art 25 Rn 17 mwN.
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Februar 2000 erklärt, der Fälligkeitszeitpunkt war der 15. September 1999. Aller-

dings ist Art 49 Abs 2 nach seinem wortlaut (,,hat der verkäufer die ware gelie-

feri) nur dann anzuwenden, wenn eine Lieferung durch die Verkäuferin erfolgte,

*ur irtr vorliegenden Fall eben gerade nicht geschah. Für die analoge Anwendung

dieser Bestimäurrg u.rch auf Fälle der gänzlichen Nichtlieferung besteht kein

Grund. Aus Art 49'Abs 2 UNKR ergibt sich daher im umkehrschluss, dass A bei der

Erklärung der Vertragsaufhebung keine angemessene Frist einhalten muss.

Ergebnis:Die Rücktrittserklärung der A im Februar war wirksam. A ist weder

vor noäh nach der Erklärung ihres Rücktritts zur Zaliungdes restlichen Kaufprei-

ses (Art 53 UNKR) an die B verpflichtet.

2. A gegen B auf Zahlung des Nichterfüllungsschadens im Austauschweg oder im

Differenzweg und/oder auf Ersatz sonstiger Schäden

Die Schadenersatzbestimmungen des UNKR finden sich in den Art74ff. Es gibt -
anders als im ABGB - kein grundsätzliches Verschuldenserfordernis, sondem nur
einen Entlastungstatbestand rn Att79 LfNK& der Verschuldenselemente enthäIt.ts

Nach erfolgter üerftagsaufhebung ist mit den Art 75 und 76 UNKR danach zu dif-
ferenzieren] ob die Käirferin einen-Deckungskauf vorgenommen hat oder nicht. Nur
wenn kein Deckungskauf erfolgte ist die Differenz zwischen dem Marktwert der

ware und dem vereinbarten Käufpreis (abstraktes Differenzinteresse) iHv
DM 15.000,- (365.000,- minus 350.b00,*) zuersetzen. Der Ersatz des Austauschinte-

resses ist schon deshalb nicht möglich, weil der Vertrag bereits wirksam aufgehoberr

ist. Fraglich ist ob man den Kaulvon s als einen,,Deckungskauf" isv Art75 UNKR
betracliten kann, da Art 75 ausdrücklich verlangt, dass der Deckungskauf in ange-

messener Weise und vor allem innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der

Aufhebung vorgenorunen wurde. Schließlich war zum Zeitpunkt von.Abschluss

und Abwiäklun"g dieses Kaufes der Fälligkeitszeitpunkt im V-errrag-B-A noch gar

nicht eingetretei und erst recht war noch kein Rücktlitt durch A erfolgt. Eine Ver-

neinungäer Anwendung von Art 75 UNKR würde aber der A nur nützer! weil sie

aus deÄ ebenso günstigän ,,Deckungskauf" ohnedies keinen Schaden erlitten hat
sehr wohl aber ein abstiaktes Differenzinteresse nach Art 76 UNKR bestehen

könnte (wenn man wie oben annimm! dass die Maschine einen höheren gemeinen

wert hat). sie würde also für die nicht-ordnungsgemäße, weri z1 frühe vornahme
ihres De&ungskaufs nur belohnt. Außerdem h at A zut Zert der Vomahme des Kau-

fes bei S im Vörtrauen au{ die Erklärungen der S zu Rec-ht €Ingenommery der Vertrag

mit der B sei ohnedies nicht mehr zu retten, weil er nicht mehr erftillt werden
wüLrde. A hat daher mit dem Absdrluss mit S den gleichen Zweck verfolgt, wie üb-

licherweise bei einem Deckungskau{ nach Art 75' Es ist daher eine analoge Anwen-

dung des Art 75 UNKR auf den vorliegenden Fall anzunehmen (Folge teleologi-

schei Auslegung). Auch in der Lehre wird eine Ausnahme vom Grundsata dass

Deckungsgächäite erst nach Vertragsschluss vorg_enomT-ul *".d:1.dürfen, befür-

worte! ieirn feststeht, dass der Schuldner keinesfalls erfüllen wird'24

Aus der Anwendung von Art 75 UNKR ergibt sictr, dass A aus der Differenz

zwischen ursprünglicheÄ Kaufpreis und Deckungskaufpreis keinen Sdraden gel-

tend machenk"o. S"ttr wohl kbnnte sie aber etwaige zusätzliche Schäden nach

AI,t 74 UNKR geltend machen wollen. Diesbezüglich ist zu überprüfen, ob der Be-

freiungstatbesi'and des fui 79 UNKR zu Gunsten der B greift. B-müssle hierzu be-

weisei, dass die Nichterfüllung ihrer Pflichten auf einem außerhalb ihres Ein{luss-

bereiches liegenden Hinderungsgrund beruht, den sie nichtvorhersehenund nicht

vermeidenkännte.r Nach denSachverhaltsangabenhätte B die Vertragskündigung
durch S und deren Lieferstopp aber sehr wohl dadurch vermeiden könnerL dass sie

ihre Rechnungen gegenüber S bezahlt.

Ergebnis: B kann die Haftungsbefreiung nach Art 79 UNKR nicht in Anspruch

nehmä und muss den der A möglicherweise entstandenen Schaden nach den

Art 74ff LNKR ersetzen. Ein Ansprudr auf Zahlung eines (abstrakten) Differenz-

23 KoziollWelser, Bürgerliches Rechttt II 165.

24 SchlechtricmlFerraä Kommentar zum LIN-Kaufrecht (CISG)p Art 75 Rn 5; einschränkend

StaudingerlMagnus (1999) Art 75 Rn 1.4: nur bei zeitlich geringem Abstand zur Auftrebung

una dem trrtarttpreis angemessenem Anschaffungspreis.
25 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtll II 165.
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@ Yl.in"Notizen: schadens besteht aufgrund der Art 75f UNKR mangels eines konkreten schadens
aus dem Deckungskauf nicht.

3. A gegen B auf Rückzahlung der ersten Rate iHv DM 105.000,-

Gemäß Art 81 Abs 2 UNKR berechtigt die Vertragsaufhebung zur Rückforderuns
bereits erbrachter Leistungen. Welchen Einfluss die Vereinbarung bezüglich der"
ersten Rate zwischen S und A auf diesen Anspruch haf ist wie oben (Punkt 3 und 4
Sachverhalt 1) ausgeftihrt, durch Auslegung dieser Vereinbarung zu ermitteln.26

Liegt eine Zession vor, so steht A der Anspruch nicht mehr zu. Zessionsverein-
barungen sind vom UNKR nicht erfasst, da es sich nicht um den Kauf von Warery
dh von beweglichen körperlichen Sachen handelt.2T Anwendbar ist das Zessions-
recht des nach dem IPR anwendbaren nationalen Rechts. Die einschlägige IPR-
Norm ist (wie bereits unter Punkt 3 oben ausgeftihrt) Art 12 Abs 1 und 2 EVü. Der
Zessionsvertrag im Innenverhältnis A-S (Zedentin-Zessionarin) unterliegt den all-
gemeinen Anknüpfungsbestimmungen des EVÜ in den Art 3 und 4 (Art 12 Abs 1
EVLI): Da kein Recht gewählt wurde (anders als in im Sachverhalt 1) ist die Regel
der charakteristischen Leistung des Art 4 Abs 2 EVü im Zusammenhang mit där
Ausweichklausel des Art 4 Abs 5 EVÜ anzuwenden. Die Zession ist akzässorisch
zum Hauptvertrag anzuknüpfen, da sie mit diesem die engste Verbindung iSv Art 4
Abs 5 EVÜ aufweist. Auf den Hauptvertrag kommt gem Ärt + Abs 2 EVüäas Recht
der Niederlassung der Verkäulerin zur Anwendung also deutsches materielles
Recht, da es sich um eine Sachnormverweisung handelt (Art 15 f'fü;. für alle das
Verhältnis zur Schuldnerin (B) betreffenden Fragen gilt nach Art 12 Abs 2 EVü das
Statut der abgetretenen Forderung (A-B): Der Vertrag A-B unterliegt ebenso wie der
Kaufuertrag A-S mangels Rechtswahl dem Recht der Verkäuferin (Art4 Abs 2
EVU), also deutsc-hem materiellen Recht.

Da nach deutschem Recht nicht gelöst werden kann, ist die Lösung nach öster-
reichischem Reclrt vorzunehmerL es kann also auf den entsprechenden Anspruch
Nr 4 in Sachverhalt 1 oben verwiesen werden.

4. S gegen A auf Zahlung yon DM I4O.0OO,-

Der Anspruch der S auf Za}rlung des resflichen Kaulpreises ist auf Art 53 UNKR zu
stützen.x Alle weiteren Ausführungen wie oben in Sachverhalt 1 (Nr 5).

5. S gegen A auf Herausgabe der Schlüsselprägemaschine und des
Rundschalttisches

Eigentumsrechtliche Fragen sind gemäß Art 4 lit b UNKR vom Abkommen nicht
geregelt. Welches Recht fi.ir sachenrechtliche Fragen gilt, bestimmt sich nach § 31
IPRG (Belegenheitsstatut): Es ist auf die Ausführungen in Punkt 6 des Sachver-
halts 1 zu vernreisen.

. Der die Voraussetzung für den eigentumsrechtlichen Herausgabeanspruch der
S bildende Vertragsrücktritt ist allerdings nach dem UNKR zu beurteilen. A befin-
det sich nach dem Vertrag im Zahlungsverzug. Gemäß Art 64 Abs 1 lit b UNKR
muss die S der A nach Art 63 UNKR eine angemessene Nachfrist zur Zahlung des
Kaufpreises setzen und karm nach deren erfolglosem Verstreichen vom Yertagzu-

ilFraglich ist, welche Vertragsauslegungsbestimmungen anwendbar sind: jene des UNKR
(Art 8 TINKR) oder jene des Redrtssystems, dem der etwaige Zessionsverhag unterliegt
(wie gleich unten ersidrtlich: deutsches Recht). Denn einerseits ist die Vereinbarung eine
Nebenvereinbarung des Kaufuertrages zwisdren S und Au der dem UNKR unterliegt, ande-
rerseits handelt es sich bei der Vereinbarung selbst um keinen Kaufuer-trag, sondem entwe-
der um eine Zession oder um einebesondere Vereinbarunghinsichtlic-h der Entrichung der

. ersten Kaufpreisrate. Untersteht die Nebenvereinbarung nicht dem UNKR, wie etwa im
Falle einer Zession, so sind wohl die Auslegungsregeln des Zessionstatuts (siehe gleich un-
ten) anzuwenden, denn die Regeln des Statuts der möglichen Vereinbarung sind auch auf
die Frage anzuwendery ob die betreffende Vereinbarung überhaupt besteht. Schlechtrieml
Ferrnri, Kommentar zum l-IN-Kaufrecht (CISGf Art   Rn 6, Att T Rn 43, 57 .

27 SchlechtriemlFerrari,Kommentar zum llN-Kaufrecht (CISGf Art 4 Rn 38; Staudinger/Magnus
(1999) Art 4 Rn 57.

28 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtil II 165.
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Lurger, Diplomprüfung aus Bürgerlichem Recht und lnternationalem Privatrecht

:ücktreten.2e Die Rückforderung der Maschine karu:r dann bereicherungsrechtlich
rufgrund von Art 81 Abs 2 UNKR erfolgen oder auf der Grundlage des Eigentums-
:echts der S (§ 366 ABGB im österr Recht b zw der entsprechenden Bestimmung des
leutschen BGB).

5. S gegen B auf Zahlung von DM 105.000,-

)as Bestehen dieses Anspruchs beruht wieder auf Vertragsauslegung bzw, wie
rben unter Punkt 3 des Sachverhalts 2 erläutert, auf den deutschen zessionsrechtli-
:hen Bestimmungen. Es ist daher auf die Lösung in Punkt 3 in Sachverhalt 1 nach
isterr. Recht zu verweisen.

7. S gegen A auf Zahlung der DM 105.000,-

A.uch hier ist auf Punkt 7 oben (Sachverhalt 1) zu verweisen. A trägt nach der Ver-
:inbarung das Risiko der Eintreibung bei B, S ist daher berechtigt, diese Summe von
{ zu forderry wenn sie sie von B nicht erhalten kann.

l. B gegen A und B gegen S aufSchadenersatz wegen des vorzeitigen
Bezuges der Maschine von S

line Verletzung des Kaufvertrages B-A durch die A liegt auch nach dem UNKR
richt vor. Solange A die Annahme der Lieferung durch B nicht unberechtigt verwei-

;er! was sie mangels Lieferung von B gar nicht tun konnte, hat A diesen Vertrag
richt verletzt. Im Februar 2000 ist A vom Vertrag wirksam zurückgetreten. Wie in
iachverhalt 1 Anspruch Nr 8 erwähnt stellt sich auch die Frage der Verletzung
remder Forderungsrechte nicht.

19 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtll II L65; näher nt- Zweck und Erfordemis der Nachfristset-
zung im Vergleich zur ,,wesentlichen Vertragsverletzung" iSd § 64 Abs 1 (sofortiges Rück-
tdttsrecht) SchlechtriemlFerrari, Kommentar zum UN-Kauftecht (CISG)3 Art 53 Rn 2f.
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