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SACHVERHALT

A hat ein großes Landhaus, das im lg. |ahrhundert errichtet wurde, geerbt. Er lässt
verschiedene sanierungs- und umbauarbeiten durchftihren. A hat urie"rnerrm". x be_
auftragt, die Decken in vier gleich großen und gleich hohen Räume" ,,"ur"r**J:
Diese Räume wiesen ursprrtrglich eine Deckenhö-he von sieben Meter, uJ pl. a"h.i_
zung derafi hoher Räume verursacht einen außergewöhnlichen Energieüedarf. Des-
halb sollte die Deckenhöhe auf ftinf Meter reduzieri werden. Dies erreiht man durch
Montage einer sog ,,abgehängten" Decke: zwei Meter unter der Decke des Raumes
wird_eine Gipskartonplatte montiert und verspachtelt. x montierte in der.beschriebe-
nen weise die 

',abgehäingten" Decken in den vier Räumen fachgerecht.
unternehmer Y ist im Auftrag des A als Elektriker tatrg; Zhat A als Heizungsexper-

ten beigezogen. Kurze zeit naeh Abschluss der Montageairbeiten betreffend diI ,,uüg.-
hängten Decken" stellten yund Z fest, dass ihnen plinungs- und Ausftihrungsfehler
unterlaufen waren. Diese Mängel betrafen Heizungsrohre irnd elektrische Leitungen,
die in dem Raum zwischen der tatsächlichen Decki des Raumes und den ,,abgehäg-
ten" Decken verlegt worden waren. y und Z wiesen ihre Mitarbeit., *, di. Fehler zu
beheben. Zadem Einwand, dass die Leitungen jetzt nicht mehr zuglingliJ seien, weir
die ,,abgehängen" Decken bereits montiert worden waren, meinten y snd,zdass man
diese Decken, soweit erforderlich, entfernen müsse.

In der Folge behoben die Mitarbeiter des yund desZ dreMängel. In einem der yier
Räume wurde die - bereits montierte - ,,abgehängte', Decke enifernt. Es kann nicht
mehr festgestellt werden, ob Mitarbeiter des y oder des Z diese Decke abgenommen
hatten.

Die neuerliche Montage dieser Decke erfordert einen Aufi,rrand (Arteitskosten) in
Höhe von € 5000,-. X ersucht y und z, € 5000,- zu bezahlen. v u"a z lehnen ab. Es
stehe nicht fest, wer (Mitarbeiter des yoder des Z) die Decke entfernt hat; im üb.tg;
möge {ch X an den ,,Eigentümer", also A, wenden. - Hat die Rechtsverfolgung des x
gegen Y und/oder Z Aussicht auf Erfolg?

. A hatte X den Auftrag, die Decken in den vier Räumen ,,abzusenken.., auf Grund
eines. Kostenvoranschlages erteilt. Die Gesamtsumme betrug danach € 40.000,_. x
teilt_A mit, dass jedenfalls die Arbeiten in drei Räumen ubgesäloss., ,ei.r. ungeach-
tet der noch ungeklärten Frage, wer den sanierungsaufinranä frir die neuerlich zu mon-
tierende Decke im vierten Raum zu tragen habe, ügt X eine Teilrechnung in Höhe von€ 30.000,- (fachgerechte Ausfrihrung ,,abgeh:ing[er" Decken rir' a..i"Ra.r-en). A
meint, dass X zunächst die ,,abgehängte" Decke im vierten Raum neuerlich montieren
müsse; sodann werde die Abnahme erfolgen. Erst in der Folge driLrfe X Rechnung legen.

Wie ist die Rechtslage?
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MUSTERLOSUNG

Von Natascha Haslacher

I

l. Anspruch X gegen A auf Bezahlung des Werklohnes

A. Anspruch auf Bezahlung des gesamten Werklohnes in der Höhe von
€ 40.000,- nach § 1170 ABGB

A hat X beauftragt, vier ,,abgehängte" Decken zu errichten. Diese Vereinbarung ist ein
Werkvertrag.r)

Nach Vollendung des Werkes hat der Werkunternehmer Anspruch auf das Entgelt.
Vor Vollendung des Werkes steht, sofern nicht anderes vereinbart wurde, kein Werk-
lohn zu. Der Werkunternehmer ist vorleistungspflichtig.zr

X hat die ,,abgehängten" Decken in den vier Räumen fachgerecht montiert. Somit
erfolgte die Errichtung des gesamten Werkes einwandfrei. Allerdings wurde im vierten
Raum die ,,abgehängte" Decke wieder entfernt. Es erhebt sich deshalb die Frage, wer
die Gefahr tragt.

Entscheidend fur den Gefahrübergang ist die Übernahme (Abnahme) des Werkes
(§ 1168 a ABGB). Grundsätzlich ist das Werk übernommen, wenn es durch Übergabe
in den Machtbereich des Bestellers gelangt ist. Da die körperliche Übergabe des Werkes
nicht immer möglich ist, müssen Umstände vorliegen, aus denen nach der Übung des

redlichen Verkehrs abgeleitetet werden kann, dass der Besteller das Werk in seine Ver-
fugungsmacht übernommen hat. Die Vollendung des Werkes genügt insoweit nichq.

Entscheidend ist, dass der Werkbesteller ausdrücklich3) oder konkludent die Erfülung
seines Auftrages zur Kenntnis nimmt.a) Als schlüssige Kenntnisnahme der Erfiillung
kommt unter anderem in Betracht, dass der Werkbesteller das vereinbarte Entgelt
zahlt, die Bezahlung zusagt oder dass er das Werk bestimmungsgemäß benützt.s)

Im vorliegenden Fall hat A die Abnahme des Werkes ver:areigert. Er erklärt, erst

nach neuerlicher Montage der vierten ,,abgehängten" Decke, das Werk zu überneh-
men. Die Gefahr ist daher noch nicht übergegangen.

Der Anspruch des X auf Zahlung des gesamten Werklohnes in der Höhe von
€ 40.000,- besteht nicht zu Recht.

B. Anspruch auf Bezahlung eines Teilesrdes Werklohnes in der Höhe
von € 30.000,- nach § 1170 ABGB

Wie bereits erwähnt, steht dem Werkunternehmer der Werklohn erst mit Vollendung
des Werkes zu. § 1170 ABGB ist jedoch dispositives Recht.6) Die Parteien können ab-

weichende Regelungen treffen. Der Sachverhalt liefert dazu keine Anhaltspunkte.

Wird das Werk allerdings in gewissen Abteilungen verrichtet, kann der Werkunter-
nehmer gem § 1170 S 2 ABGB einen verh?iltnismäßigen Teil des Entgelts fordern.T)

Ob eine Verrichtung des Werkes in Abteilungen vorliegt, entscheidet in erster Linie
der Vertrag. Im Übrigen ist zu prüfen, ob der Gegenstand des Werkvertrages die Her-
stellung einer Mehrheit von Werken umfasst. In diesem Fall kann von einer Verrich-
tung des Werkes in Abteilungen gesprochen werden. Entscheidend ist, ob der Teil nach
der Verkehrsauffassung den Charakter einer selbständigen LeistunS hat.e)

. Imvorliegenden Fall ist nichtvom eigenständigen Charakter der dreibereits ,,abge-
hängten" Decken auszugehen. Es wurde ein Kostenvoranschlag mit einer Gesamt-

summe ftir vier ,,abgehängte" Decken erstellt. Außerdem ist keine gesonderte Aufglie-
derung dgr Leistungen im Kostenvoranschlag oder Vertrag ersichtlich. Die Decken sind
in einem Landhaus abzuhängen; von einer Werkerstellung in Etappen (isd § ll70

Mag. Natascha Haslacher ist wiss. Mitarlceiterjn i.A. im Fachbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht,
Osterreichisches und lnternationales Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Salzburg.

1) Krejci in Rummel ABGB3 §§ 1 1 65, 1 1 66 Rz 4; OGH SZ 57151 .

2) Namentlich in der Bauwirtschaft vereinbaren die Parteien Zwischenabrechnungen nach Maßgabe des Bau-
fortschritts.

3) OGH JBI 1996, 392: bei Werken, die keine körperliche Übernahme zulassen, bedarf es datur einer Erklärung

des Unternehmers, dass das Werk vollendet sei, und einer Erklärung des Bestellers, die Erfüllung seines Auf-
trages zur Kenntnis zu nehmen.

4) Rebhahn in Schwimann ABGB'? § 1 168a Rz 8.
5) Georg Karasd<, ecolex 1996, 838.
6l Krejciln RummeF § 1 170 Rz 2.
7\ Koziol/Welser Bürgerliches Recnl2 l 244.
8\ Adler-Höller in Klang2Y 4181.
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@ Meine Notizen: ABGB) kann in diesem Fall nicht gesprochen werden. Somit sind diese vier Decken als
einheitliche Leistung anzusehen.

Ergebnis: Der Anspruch des X auf einen Teil des vereinbarten werklohnes in der
Höhe von € 30.000,- besteht nicht zu Recht.e)

ll. Anspruch des X gegen Y auf Schadenersatz gem
§ 1295 Abs 1 ABGB wegen der Entfernung der vierten
,,abgehängten" Decke

A. Zur Akivlegitimation von X
Nach § 293 ABGB ist eine sache beweglich, wenn sie ,,ohne verletzung ihrer substanz
von einer Stelle zur anderen versetzt werden kann".ro) Dies ist fur die Gipskartonplatten
vor der Montage zu bejahen. Allerdings bedarf es einer weiteren Unterscheidung. § 294
ABGB verwendet den Begr7ff,,ztgehör" fur den Zuwachs einer Sache und die Neben-
sachen, ,,ohne welche die Hauptsache nicht gebraucht werden kann, oder die das Ge-
setz, oder der Eigentümer zum fortdauernden Gebrauch der Hauptsache bestimmt
hat." Die Lehre kennt einfache Sachen, aus Bestandteilen zusammengesetzte Sachen
und Nebensachen, die einer Hauptsache dienen. unter dem im ABGB verwendeten
Begriff des ,,Zugehörs" werden Bestandteile und Nebensachen verstanden.rr)

Bestandteile unterteilen sich in selbständige und unselbständige. Selbständige kön-
nen im Gegensatz zu unselbstäindigen tatsächlich und wirtschaftlich von der Restsache
getrennt werden und sind sonderrechtsfähig. Unselbständige Bestandteile folgen dem
sachenrechtlichen Schicksal der Hauptsache.

Die von X montierten Decken sind durch den Einbau - durch Montage und Ver-
spachtelung - zu unselbständigen Bestandteilen der Liegenschaft dqs A isd s 294
ABGB geworden. Auf Grund der engen Verbindung mit der Hauptsacher2) ist eine
Tiennung entweder nicht oder nur durch eine unwirtschaftliche vorgangsweise mög-
lich. Daraus folgt, dass A Eigentümer der beschädigten Decke wurde.

Im Folgenden soll aufdie Frage des Schadenersatzes eingegangen werden. Ein Scha-
denersatzanspruch kann sich grundsätzlich aus Vertrag bzw aus Delikt ergeben.

Der Wortlaut des § 1295 Abs I ABGB erweckt den Eindruck, dass das Gesetz zwi-
schen vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen nicht differenziere.

Gleichwohl hat die Unterscheidung zwischen Vertragsrecht und Deliktsrecht auch
im österr Schadenersatzrecht zentrale Bedeutung.t:) Divergenzen zeigen sich vor allem
im Bereich der Gehilfenhaftung, Beweislastverteilung und bei der Ersatzffiigkeit von
Vermögensschäden.

Da zwischen X und Y kein Vertragsverh?iltnis besteht, kommen nur deliktische
Schadenersatzansprüche in Betracht.

Schadenersatzansprüche stehen im Deliktsrecht grundsätzlich nur demjenigen zu,
der in einem absolut geschützten Rechtsgutta) verletzt wurde. Bloße vermögensschä-
den werden, von verschiedenen Ausnahmen abgesehen, nur im Rahmen des vertrags-
rechts ersetzt. Ein Indiz dafiir, dass das Gesetz das vermögen nicht als absolut ge-

9) Der Vollständigkeit halber sollte auf die ähnliche Bechtslage bei der Erbringung einer mangelhaften Leistung
eingegangen werden. Hat der Werkbesteller das mangelhafte Werk übernommen und Verbesseruhg odei
Austausch gem §§ 932 Abs 2 iVm 1 1 67 ABGB geltend gemacht, steht dem Werkbestellerein Leistungsver-
weigerungsrecht zu. Dieses setzt das aufrechte Bestehen eines Verbesserungsanspruches und somit das
Vorliegen behebbarer Mängel voraus. Außerdem darf die Verbesserung keinen unverhältnismäßigen Aufi/vand
erfordem. Dies hat zur Folge, dass das Entgelt erst nach Behebung der Mängel fällig wird.

'10) Diese Def nition gilt nur für körperliche Sachen.
1 1) Koziofwelset2 ll 221.
1 2) lm vorliegenden Fall handelt es sich um die Verbindung mit dem Landhaus. .
13) Ua Haner, Schadenersatzrecht (1999) 5; Apathy/Riedlet; Schuldrecht besonderer Teil2 lll, Rz 13/1 ft; Kozol/

Welserl2ll 317. Die strilde Trennung wird durch Rechtsfortbildung dadurch aufgelockert, dass man Schutz-
und Sorgfaltspflichten im vorvertraglichen Bereich etabliert hal. Auch die Konstruktion des Vertrages mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter ist hier zu nennen. Es bestehen Schutz- qnd Sorgfaltspflichten nicht nurzwi-
schen Vertragspaftnern, sondern auch gegenüber Dritten, die der vertraglichen.Leistung nahe stehen. Dies ist
anzunehmen, wenn der Vertragspartner erkennbar durch die Zuwendung der Hauptleistung begünstigt wird
oder ein slchtbares eigenes lnteresse besteht. Dem Geschädigten wird unter diesen Umständen das Hecht
zuerkannt, aus {remdem Vertrag den eigenen Schaden geltend zu machen. Die neuere Auffassung geht von
einem fließenden Übergang zwischen Delikts- und Venragshaftung aus. Die beiden Bereiche werden nicht als
scharf abgegrenzt verstanden, sondern als Kernzonen betrachtet, die das Gesetz regelt. lm Zwischenbereich
seijeweils zu prufen, wie weit die Grundsätze des Vertrags- bzw Deliktsrechts zur Anwendung kommen; vgl
dazüKoziol, SchadenersatzfürreineVermögensschäden, JBl2OO4,273(276). DemvorliegendenSachvei
halt lässt sich weder entnehmen, dass dre von Yerbrachte Leistung X zugute kommen soll, noch dass er ein
sichtbares eigenes lnteresse an der Elbringung der Leistung hat. X gehört nicht dem geschütAen Perso-
nenkreis an und ist aus dem Titel der vertraglichen Schutzwirkungen zugunsten Dritter nicht aktivlegitimieft.

1 4\ Harrer in Schwimann2 Vorbem zu §§ 1 293 ff Rz 2 mwN .
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schütztes Rechtsgut wertet, ist § 1300 ABGB. Nach § 1300 Abs 2 ABGB haftet - außer-
halb einer vertraglichen Beziehung- nur derjenige, der vorsätzlich einen falschen Rat
erteilt. Die Regelung wäre unverständlich, wenn das bloße Vermögen allgemeinen
Schutz genießen würde.

Da X nicht mehr Eigentümer der beschädigten Decke ist, wurde er nicht in seinem
absolut geschützten Recht auf Eigentum verletzt. Er erleidet einen bloßen Vermögens-
schaden, der im Deliktsrecht grundsätzlich nicht ersatzfähig ist.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die Drittschadensliquidation dar.
Das Institut der Drittschadensliquidationl5) soll einen Ausgleich in jenen Fällen er-

möglichen, in welchen die ,,Rechtsposition" und das ,,geschützte Interesse" auseinan-
der fdlen, weil eine Schadens- oder Gefahrverlagerung vorliegt.te)

Ist ein Schaden, der qryischerweise bei einer ersatzberechtigten Person eintritt, auf
Grund eines hinzutretenden Sachverhaltselements atypischerweise bei einer anderen,
nicht ersatzberechtigten Person eingetreten, sind auch reine Vermögensschäden ersetz-
tiar.

Awurde durch die Entfernung der vierten bereits ,,abgehängten" Decke in seinem
absolut geschützten Rechtsgut (Eigentum) verletzt und ist somit unmittelbar Geschä-
digter. Die Gefahr trägt X.

Zerstört oder beschädigt ein Dritter die Sache vor Übernahme, trägt den Schaden
nicht der Eigentümer sondern der Werkunternehmer. Dieser ist, ohne Anspruch auf
Mehrzahlung, zur Ausbesserung oder Neuherstellung verpfl ichtet.

AufGrund der Gefahrtragungsregelung ist ein Schaden entstanden, der im Fall ei-
ner bereits erfolgten Übernahme durch A auch bei diesem eingetreten wäre.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Risikoverlagerung nur das Verhältnis
zwischen den Vertragsparteien betrifft und nicht dem Schädiger zum Vorteil gereichen
soll.IT) Zu beachten ist ferner der Sinn jener Norm, die die Gefahrtragung beim Werk-
vertrag (§ 1168 a ABGB) regelt. Dieser kann nicht darin gesehen werden, dass ein Schä-
diger von seiner Verpflichtung zur Schadenersatzleistung befreit werden soll. Vielmehr
enthailt § 1168 a ABGB Regelungen bezüglich des Entgeltanspruches, des Verlustes des

beigestellten Stoffes und die Warnpflicht.
Da es sich im vorliegenden Fall um eine bloße Schadensverlagerungl8) handelt, ist

die Liquidation des Drittschadens zu bejahen.'r)

Es erhebt sich die Frage, ob der unmittelbar oder der mittelbar Geschädigte an-
spruchsberechtigt ist. Insoweit besteht weitgehend Uneinigkeit. In der Lehre vertreten
unter anderem Koziol wd Apathy/Riedler die Meinung, dass ausschließlich der unmit-
telbar Verletzte aktiv legitimiert sei. Der Ausgleich mit dem mittelbar Verletzten werde
dadurch erreicht, dass der unmittelbar Verletzte den Schadenersatzanspruch als stell-
vertretmdes commodum abzutreten habe. Gegen einen direkten Anspruch des mittelbar
Verletzten spreche, dass dieser den Schadenersatzanspruch einziehen könne und seine
Leistung nicht mehr erbringe.zo) Diese Lösung der Abwicklung über die Ersatzheraus-
gabe entspricht auch der hM21) in Deutschland.

In der österreichischen Rechtsprechung22) istjedoch eine Tendenz dahingehend zu
erkennen, dass der mittelbar Geschädigte selbst akivlegitimiert ist. Der OGH bejaht
die AktMegitimation in jenen Fällen, in denen der Schaden eine spische Folge ist,
die die übertretene Norm verhindern wollte. Die Verteilung der Gefahrtragung im In-
nenverhältnis solle sich nicht auf das Außenverhältnis zum Schädiger auswirken.

Die Lösung des OGH überzeugt. Die Kosten der Wiederherstellung sind ein typi-
scher Schaden des Eigentürners, der durch die Regelung der Gefahrtragung aufX ver-
Iagert wird. Es besteht kein Grund fur die Abtretung des Schadenersatzanspruches im
Rahmen des stellvertretenden commodums. A behält sich den Werklohn bis zur voll-
ständigen Erftillung des Werkvertrages zurück. Die Notwendigkeit, einen Schadener-

15) im Rahmen der Drittschadensliquidation sind mehrere Fallgruppen zu erwähnen: mittelbare Stellvertretung,
Versendungskauf , Obhutsfälle und Treuhandverhältnisse.

161 Haffer in Schwimann2 Vorbem zu §§ 1293ff Rz 19; Harer, Schadenersatzrecht, 68 ff.
17) KozioltWelserl, ll 313.
1 8) Der Schaden wäre im Falle des Gefahrüberganges auf A auch bei diesem eingetreten.
19) OGH JBt 2003, 381.
20) Koziol,Ö§erreichischesHaftpflichtrecht3l(1997) Rz13/21;Apathy/Riedlerzlll,Rz13/29;vglauch:Bollenber-

ger, Das stellvertretende Commodum ( 1 999) 360 f.
211 Ua: Lange/Schiemann, Schadenersatz3 (2003) § 8 lll g: lst eine Drittschadensliquidation zulärssig, steht bei

deliktischen Schadenersatzansprüchen der Anspruch demjenigen zu, der in seinem absolut geschütäen
Rechtsgut verlet ist. Der Berechtigte kann seinen Anspruch an den Dritten abtreten oder auf Leistung an
den Dritten klagen.

22) OGH SZ 65/83; OGH SZ 70184; OGH 28. 11 . 2@2, I Ob 287101 s; weitere Nachweise bei: Relschauer in
RummeP § 1295 Rz28; Lukas, Anmerkungen zu OGH 24.5. 1995, 2 Ob 33/95, JBI 1996, 117.
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@ Meine Notizen: satzanspruch geltend zu machen, den A in der Folge an X abtreten sollte, ist nicht er-
sichtlich. Das Ergebnis einer solchen Lösung wäre, dass X unnötig lange auf seinen
Werklohn warten müsste. Für den Fall, dass der Werkunternehmer bereits den Scha-
den behoben hätte, müsste sich der klagende Eigentümer den Einwand gefallen lassen,
nicht geschädigt zu sein.

Die Aktivlegitimation des X ist daher zu bejahen.

B. Kausalität
Ein Verhalten.ist ursächlich frir einen Erfolg, wenn dieser ohne das Verhalten nicht ein-
getreten wäre. Es ist zu fragen, ob der schaden auch ohne das verhalten des yeinge-
treten wäre.23) Nachdem nicht feststeht, wer die Decke entfernt hat, kann nicht davon
ausgegangen werden, dass das Verhalten von Y flir den Schaden kausal war.

1) Solidarhaftung nach § 1302 ABGB:
Da aus dem Sachverhalt ersichtlich ist, dass die Arbeiter nicht gemeinsam die Decken
abmontiert haben, kommt § i302 ABGB nicht zur Anwendung.

2) Alternative Kausalität analog § 1302 ABGB:
Der vorliegende Fall, in dem nur einer von mehreren Tätern ftir den Erfolg ursächlich
war, aber nicht feststellbar ist, wer den schaden herbeigeftihrt hat, wird im ABGB nicht
ausdrücklich geregelt. § 1302 ABGB erfasst lediglich die oben erwähnte Solidarhaf-
tung. Die hA geht in diesem Fall von einer planwidrigen Lücke aus, die in Anarogie
zu § 1302 ABGB unter dem Begriffder alternativen Kausalität geschlossen wird. Diese
setzt voraus, dass jeder der potentiellen Schädiger ein Verhalten gesetzt hat, das bis auf
den strikten Nachweis der ursächlichkeit alle haftungsbegründenden Elemente ent-
h:ilt. feder der möglichen Täter muss konkret gefährlich, also in höchstem Maß adä-
quat für den Schadenseintritt gehandelt haben.

Entscheidend ist, dass sowohl Yals auch Z ihre Arbeiter angewiesen haben, die De-
cke zu entfernen. Dadurch haben sie schuldhaft gehandelt und kommen als ursache
ftir den eingetretenen Schaden in Betracht. Allerdings kann nicht mehr festgestellt wer-
den, welche Handlung - die Anweisung des Y oder z - den schaden tatsächlich her-
beigeftihrt hat. Dieser Fall darfnicht zu Lasten des Geschadigten ge\en, der das Risiko
der Unaufklärbarkeit zu tragen hätte.

Da sowohl Yals auch Z ihre Arbeiter angewiesen habeo, somit beide mit dem Kau-
salitätsverdacht belastet sind, haften beide analog s 1302 ABGB solidarisch fur den
entstandenen Schaden, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des Schadenersatzan-
spruches gegeben sind.

C. Rechtswidrigkeit
Y hat seine Mitarbeiter angewiesen, die ,,abgehängte" Decke, soweit erforderlich, zu
entfernen. Er hat somit einen Auftrag erteilt, in fremde Rechtsgüter einzugreifen
und diese nötigenfalls zu beschadigen. Der Eingriffin ein fremdes, absolut geschütztes
Rechtsgut ist rechtswidrig. Rechtswidriges Verhalten setzt nicht voraus, dass Y wusste,
wer Eigentifuner der Decke war; fur Y bestand Klarheit darüber, dass er in fremdes
Eigentum eingreift. Die Mitarbeiter von Y sind diesem als Hilfspersonen weisungsge-
bunden und haben daher den Aufuag auszuftihren.

D. Verschulden
verschulden bedeutet, dass dem Handelnden ein persönlicher vorwurf gemacht wer-
den kann. Dabei wird zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden. Fahrlässig
handelt, wer die gebotene Sorgfalt außer Acht lässt, wobei im Einzelfall das Maß der
erforderlichen Sorgfalt festgestellt werden muss. Unter vorsätz[them Verhalten ver-
steht man eine willentliche Schädigung im Bewusstsein der Rechtswidrigkeit.24) Aller-
dings liegt vorsatz auch vor, wenn der Täter den schädigenden Erfolg zwar nicht an-
strebt, aber in Kauf nimmt. In diesem Zusammenhang spricht man von dolus eventua-
lis.

23) KoziobWelserl2 ll 29O.
241 Haner in Schwimann2 §§'l 294, 1 295 Rz 1 1.

2s4 { Djpiomprüfungsklausuraus bürgerlichem R@ht (vimtündig) p.n [zoo+rzoos] ol



w4.

Y hat zumindest mit bedingfem vorsatz gehandelt. Durch die Anweisung seiner

Mitarbeitef in ein fremdes Rechtsgut einzugreifen, hat er den entstandenen Schaden

zumindest.fur möglich erachtet und diesen in Kauf genommen.

E. Höhe des Schadenersatzanspruches
Die neuerliche Montage der Decke erfordert laut Sachverhalt einen Aufi^/and (Arbeits-

kosten) in der Höhe,von € 5.000,-.

Es erhebt sich die Frage, welchen Betrag der Werkunternehmer dem Schädiger in
Rechnung stellen darf, zumal er selbst den Schaden behebt.

Irn österreichischen Schadenersatzrecht steht die Ausgleichsfunktion im Vorder-

grund. Nach Erhalt der Schadenersatzleistung ist der Geschädigte möglichst so zu stel-

ien, als ob das schädigende Ereignis nicht stattgefunden hätte. Dabei ist das schaden-

ersatzrechtliche Bereicherungsverbot zu beachten. Der Geschädigte soll nicht mehr er-

halten, als sein Schaden ausmacht.2s)

Nicht ersichtlich ist, ob es sich beim geltend gemachten Betrag um reine Arbeits-

kosten handelt. Dieser Betrag könnte auch einen fur Unternehmer üblichen Gewinn-

aufschlag, Kosten fur die Werlatatt bzw einen über den typischen Schaden des A hi-
nausgehenden Eigenschaden des X beinhalten.

Wäre das der Fall, könnte dies im Lichte des schadenersatzrechtlichen Bereiche-

rungsverbotes problematisch erscheinen.

Der OGH26) vertritt die Auffassung, dass im Fall der Eigenreparatur dem gewerb-

lichen Unternehmer sowohl der Ersatz von Arbeitsleistungen als auch der handelsüb-

liche Gewinn zu ersetzen ist. Außerdem werden nach der höchstgerichtlichen Recht-

sprechungzT) sowohl Verdienstentgang als auch unternehmerische Gewinne dem posi-

tiven Schaden zugeordnet.28) Einem Gewerbetreibenden werden selbst dann die ge-

währten Rabatte zuerkannt, wenn er den Schaden persönlich behoben hat.

Begründet wird dies damit, dass der Schädiger nicht besser gestellt werden soll, weil

der Geschädigte als Gewerbetreibender selbst den Schaden behoben hat. Zur Frage

des Ersatzanspruches der Umsatzsteuer ist auszuführen, dass dieser dem Geschädigten

- nach Durchfuhrung der Eigenreparatur - nur zusteht, wenn eine solche tatsächlich

angefallen ist.

Die hl2e) geht im Falt bloßer Schadensverlagerung davon aus, dass jener Schaden zu

ersetzen ist, der typischerweise beim unmittelbar Geschadigten eintritt.

Da A auf Grund der Entfernung der ,,abgehängten" Decke Kosten in der Höhe der

erneuten Montage erwachsen würden, handelt es sich dabei um den typischen Scha-

den, der zu ersetzen ist. Ein darüber hinausgehender Schaden, der möglicherweise

bei X eingetreten ist, ist nicht ersatzfähig.

Der Sachverhalt lässt keine Anhaltspunkte erkennen, dass der Betrag von € 5.000,-

außer den üblicherweise verrechneten Arbeitskosten weitere Kosten beinhaltet. Es darf

mangels näherer Konkretisierung des genannten Betrages davon ausgegangen werden,

dass es sich bei den € 5.000,- um die von X normalerweise für die Montage einer ,,ab-

gehängten" Decke verrechnete Summe handelt.

Ergebnis: Der Anspruch des X in der Höhe von € 5.000,- besteht zu Recht.

251 Apathy/Riedleß lll Rz 13/2', Koziol/Welserl2ll 283; Harrer, Schadenersatzrecht (1999) 1 1 .

26) OGH19. 11.1958, 1Ob366,367/58=JBl 1s59,209f; OGHSZ51t7;OGH28 3 1990,2Ob128/89=
ecolex 1990, 410.

27) Ua: OHG ZVR1974/22i JBI 1993,786; OGH SZ29/43.
28) ln der dt Lehre kritisieren u a LangdschiffiEnn (Schadenersatz3, 304 0 die Zubilligung eines Gemeinkosten-

zuschlages. Darunter sind ua die auf die Reparatur zu venechnenden Kosten für die Bereitstellung einer

Weikstatt bzw von Arbeitsplätzen zu verstehen. Der Betrag wkd im Zuge der Lohn- oder Materialkosten zu-

gesprochen. Es r.nangelt an einem Ursachenzusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und Aufinen-

äung; diese Kosten erwachsen dem Geschädigten unabhängig vom Eintritt des Schadens..Eine Zubilligung

des 
-Gemeinkostenzuschlages 

ist in Bezug auf die Einhaltung der Obliegenheiten zur Schadensbegrenzung

nach s 2S4 BGB und des Wirtschaftlichkeitsgebotes bei den Reparaturkosten nach § 249 Abs 2 S 1 BGB

kaum begründbar. Zu ersetzen ist stets nur der Schaden, derdurch einen haftbarmachendön Tatbestand ver-

ursacht wurde. Lange/Schiemann versuchen die Begründung iur den Zuspruch von Gemeinkosten darjn zu

sehen, dass niemand aus Zumutbarkeitserwägungen verpfliÖhtet sei, kostensparende eigene Reparaturleis-

tungen zu erbringen, ohne dass der Ersatzpflichtige einen Teil der Gemeinkosten trägt.

2gl UaaKo4ol, Haftpflichtrecht3 Rz 13/1Otf; Kozlb/, Schadenersatz fiJr reine VermÖgensschäden, JBI 2004,273
(278\ Haner in Schwimann2 Vorbem zu §§ 1293 Rz 23i Apathy/Riedler2 lll Pz 13/29.
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@ Meine Notizen: lll. Anspruch des X gegen Z aut Schadenersatz gem
§ 1295 Abs 1 ABGB wegen der Entfernung der
vierten,,abgehängten" Decke

Bezüglich dieses Anspruches kann auf die vorhergehenden Ausftihrungen verwiesen
werden.

X kann sowohl von Yals auch von z denErsatz des gesamten schadens fordern. Es
steht in seinem Ermessen, von wem er den Schaden geltend macht.

lV. Regressansprüche im lnnenverhältnis zwischen y
und z

Ein einzelner, vom Geschädigten in Anspruch genommener, muss den gesamten scha-
den nicht zwangsläufig endgriltig tragen. Regressansprüche richten sich nach § 1302
Abs 2 s 2 ABGB analog.eo) Ein Haftpflichtiger, der den schaden ersetzt hat, kann gegen
den anderen Rückgriffnehmen. über den Umfang des Rückgriffes sagl s 1302 ABGB
nichts aus; es sind daher die Regeln des s 896 ABGB anzuwenden. Demnach kann
Rückersatz zu gleichen Teilen gefordert werden. Der Regressanspruch soll vermeiden,
dass die willkür des Gläubigers darüber entscheidet, wer die Last zts. tragen hat.:r)

Da sowohl Y als auch Z der Schaden im Rahmen der alternativen Kausalität zure-
chenbar ist, kann X wählen, wen er in Anspruch nimmt. Demjenigen, der von X in
Anspruch genommen wird, steht daraufhin ein Regressanspruch gegenüber dem ande-
ren Mithaftenden zu.

Die Höhe des Rückgriffes richtet sich danach, ob der bereits in Anspruch genom-
mene in der Lage ist, dem anderen die Kausalität nachzuweisen.:z) Gelinst der Nach-
weis nicht, kommt es zu einer Haftung von Yund Z nach Köpfen; dh der in Anspruch
genommene kann sich zur Hälfte bei dem anderen Haftpflichtigen regressieren.

301 Kozio7welset2ll306;Apathy/Riedlep lll, Rz 10160; Kozjol, HafiptrtchtrechgRz14/23.
311 Gamerith in Rurnmep § 896 Rz 1.
32) KozioltWelsel2 ll 31 4.

6. Auflage 2OO5.
XXXVI. 474 Seiten. Br. EUR 73,-
tsBN ?274-00287-2

Köbler
Rechtsenglisch
6. Auflage

Deutschenglisches und englisch-deutsches Rechtswörterbuch
für jedermann - nachschlagen und sicher sein!

Die wachsende moderne globale lnternationalisierung zeigt sich für
uns Europäer am deutlichsten in der Europäischen Union. Schon seit
vielen Jahren werden an allen Stellen gesamteuropäische Gemein-
samkeiten immer klarer sichtbar und ist die gesamteuropäische Zu-
sammenarbeit längst Wirklichkeit geworden. Umso wichtiger ist es
von Tag zu Tag, fremde Sprachen zu kennen und zu begreifen. Das
vorliegende Rechtswörterbuch bietet lhnen mehr als 12.000 deutsche

. Stichwörter und rund 17.O00 angloamerikanischelGegenstücke.
Damit haben Sie ein benutzerfreundliches, zuverlässiges und durch-
dachtes Hilfsmittel jederzeit zur Hand!

MANZT

{ Diplompni(ungsklausuraus bürgeriichem Rsht (vießtündig) 1ae lzoo+tzoosl a+


