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Fachprüfung aus
bürgerlichem Recht, l. Teiltl

SACHVERHALT

Sigi, ein 2l-jlahriger Student der Rechtswissenschaften, wurde Zeuge, als ein unbeauf-
sichtigter junger Schäferhund im Stadtgebiet vop_G-gg-!!p*91_4_e_-Str?ße.l!e-{und*v9-4-9!1
qgrn" l{U:*o^-U*b- p*f&}rfSnl{Urds. Da der Autofahrer nicht anhielt und sich auch sonst nie-
mand um das schwer verletzte Tier kümmern wollte, @htp*§igiSq*kUfrS-ntS.hlSssg!
z.ul nächstgelegeggnliglldin:i!, die vog_pr._fsl4l_be!&heugld. Sigi schilderte Dr.
Tatd den Sachverhalt Urr4lglfu*tg.r_r_"F-9-hildtrllg. Durch eine umgehende Operation
gelang es Dr. Tätzl, den Scha{grhu34_"ZU_f_"!tSl.Noch am selben Täg ermittelte Sigi an-
hand der Autonummer den fahrerflüchtigen Lenker (und Halter) des Unfall-PKW,

lggylg.lpa anhand der Steuermarke des Hundes den Tierhalts] Theo, dem der wie-
äEEeigestelte Hund sofort herausgegeben wird. Danach fordert Dr. Tatzl ftir seine
Leistungen ein - keineswegs unübliches - Honorar idH von € 700,-; niemand ist al-
lerdings bereit, ihn zu bezahlen. Ludwig erklärt, er sehe nicht ein;weshalb er wegen
eines ,,Köters" abbremsen hätte sollen; die Leute sollten eben besser auf füre Hunde
Acht geben. Erst recht sehe er nicht ein, weshalb er zahlen solle. Sigi meint, er sei
nur einer glge.pgp _1per$3919n. fno-ß!i§_c_hj1_Verp{i_9,!t_ung-pa-c_hgqkgggren. Es sei
nicht gerecht, von ihm die Tragung der Operationskosten zu verlangen, zumal er
nur gemacht habe, was man von einem anständigen Besitzer eines verletzten Tieres
wohl erwarten darf. Und schließlich sagt{heo, er fr_eu.g qigh'' a.var_ _darüb_e.1, {qss g_ern

HfrlC.g.l-..qqp! iy-e1 Csn ip_L-,p-"c"h_"f1_]li-S§9.el 4qC ä{ei c$l11der nic^hts*b91ggen. Einerseits
habe er die Qp-pg4.1iop nj,chl veranlasst, und,andererseits seie4._dig b_egh.+_CaKostcn
v*tilli"g"r.-,i}9fZggen": ,Der gerettete Hund hat mich doch bloßl€_4QQ,-\Sekostet und
istauchnichtmehrwert!",bgi-cll-glJlrS*Sly-ahf-h9i1sC9,qlä&

Wer hat gegenüber wem welche Ansprüche?

Fallvariante: Der junge Schäferhund stirbt vOllig unerwartet an den Folgen der
kunstgerecht durchgeftihrten Operation.

LOSUNGSSKIZZE

l. Anspruch des_Dr.Tatzl gegen Sigi auf Zahlung von
€ 700,- (AGL: § 1152 ABGB entsprechend)

Der Vertrag über eine tierärztliche Behandlung wurde im ABGB nicht verrypt. Es gel-
ten die allgemeinen Vorschriften. Ein solcher Vertrag ist daher - wie der Vertrag über
die Behandlung von kranken Menschen2) - nicht als Werk-, sondern als freier Dienst-
yertrag zq qtralifizieren.3) Das gilt irsb..ot
schuldet seinem Vertragspartner (nicht anders als der Humanmediziner) in aller Regel
nur ,,Heilbemühungen", also das korrekte Vorgehen lege artis. Anders gesagt Inhalt

Dr. Erwin Bematist ao. Univ.-Prof. am lnstitut für Zivilrecht, Ausländisches und lnternationales Privatrecht der Karl-
Franzens-Universität Graz.
1) FallundLösungsskizzeparaphrasierenKöh/er,Wersolldasbezahlen?JuS1g87,220ff.VglauchOGH18.6.

1997 JBt 1998, 114.
2l Ygl Engljahnnger, Arztlicher Behandlungsvertrag, Ö,.t2 t ggg, +eeff.
3) Vgl PferT in Schwimannz Rz 34 zu § 1 1 51.
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@ Meine Notizen: des vertrages über eine tierärztliche Behandlung ist - wie beim Arbeitsvertrag - bloß

ein wirken, nicht aber die erhofte Heilung des Irkrankten (verletzten) Tieres. Im Ge-
gensatz zum ,,echten" Arbeitnehmer erbringt der ,,freie.. Dienstnehm;r seine Arbeits_
leistungen nur in wirtschaftricher, nicht auäh in persönricher aurranligteü.-r

Für den freien Dienstvertrag kommen die vorschriften der ss ttst-rro+ ascr
entsprechend zur Anwendung, soweit diese Normen nicht vom persrinlichen Abhän-
gigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers ausgehen und den schutz dä ,oriul i.h*a.t...,
verfolgen.s) Daher wird auf den freien Diänstvertrag s I 152 ABGB entsprä.rrd urrge_
wendet.6)

Eine direkte Anwendung des s r 152 ABGB ist zwar bedenklich, schadet im Ergeb-
nis aber nicht. In der Literatur wird der ärztliche Behandlungsve*"f"* .i".r Min_
dermeinung in der Tat als Werkvertrag qualifiziert.i)

_ - 
Fraglich ist abet ob sigi überhaupt vertragspartner yon Dr.Tatzrgeworden ist. DieEI!T""q des sigi, er bitte um Behändung ä.i Ti...., unter schildär*gL, vo.g.-

i#*[i:.fl[r*äfi ä:ff ää:ilä*:1;.+.,ru;ä:i**"x,:tlfi
$tt:T Zeitpunkt sigi wie Dr. Tatzl noch unbekannten") Händehalters fiheo) oder
9:s 

(in dies-em Zeitpunkt Sigi wie Dr.Tatzlebenfalls noch unbekanr,.r, ä-t.rrt.r,(14f9' der das'Tier vcrletzt hat; zum dritten ein Vertragsanbot im eigenen (sc: in
sigis) Narnen, welche Bedeutung maßgeblich ist, muss äurch eudeffi (ss 863,
914 ABGB) ermittelt werden.

, Vorerst muss allerdings geklärt werden, ob das Verhalten Sigis überhaupt als Aus-
druck.eines Rechtsfolgewillens und damit als willenserkl?irung Ä werten iri ili5i;-
dend ist auch hier - wie bei der Auslegung von WillenserHärrrrg.r, -, ob der Erkla-
rungsempfringer (Dr. Tatzl) unter Berüiksichtigung aller ihm erkännbaren Umstände
damit rechnen darf, der Erkläirende (Sigi) bitte ihn'um eine bloße c.Auigk;it oder er
handle. mit Rechtsfolgewillen. Dass zwiihen Sigi und Dr. Tatilrib.;;;;äil;;;-
gelts nicht gesprochen wurde, spricht - für sich-allein genommen - noch ii"rrt iti. .i,
bloßes Gefiilligkeitsverhältnis. Mitont.r wird über ein rntgat wohl auch dan,, nicht
gesprochen, wenn die Parteien zweifellos einen entgeltlichä vertrag tiU.r ai. Erbrin-
gung tierärztlicher Leistungen abschließen wollen.

. Gegen ein vertragsangebot spricht hier, dass sigi wohr kaum den wilen hatte,
ub911ein1Tätigkeit (Tiansport des Tieres in die TielHinik) hi;r;;h'Jne finan-
zielle verbindlichkeit einzugehen._Für ein vertragsangebot spricht hingeg,en 

-äass 
wie-

derum von einem Tierarzt nicht ohne weiteres .ä. äauigk itru.rr"räi"i at erwab
ten ist, zumindest dann nicht, wenn (wie im gegenständlichen Fall) d"r, äer um die
vornahme-der Operation bittet, dem Leistunlsärbringer unbekannt ist und es sich
nicht um die Vornahme einer,,Lappalie", sondärn,r* .ir.r, kostenintensiven Eingriff
handelt.s)

Sigi durfte folglich nicht damit rechnen, dass sich Dr. Tatzl,,aus reiner Tierliebe..
bereit erklärt hat, das schwer verletzte Tier zu behandeln. Denn die Behandlung ver-
letzter (elkrankter) Tiere gehört zur Berußtätigkeit des Dr. Tatzl, aus der er seinen Le-
bensunterhalt bezieht. Für diese Beurteilung ipricht auch S r riz anän, ü".*;;
lichkeit wird nicht vermutet, sondern muss äusdrticklich oder konkludent vereinbart
sein' Die.Beweislast bzgl der vereinbarung von unentgeltlichkeit trägt im üuiig.r, a..(freie) Dienstgeber.el

Nunrnehr ist zu kl?iren, ob sjqi das Argebot (s g6r ABGB), den Hund zu operieren,' im eigenen oder im fremden Namen (Äo ak Vertreter des Theo oder des^tuawig)
abgegeben hat. Für Handeln im fremden Namen spricht, dass sigi - *J r*". fü.Dr' Tatzl erkennbar - lieber den Tierhalter bzw den Äutolenker ftir ä. r"tgdluhr.rrrg

4) Ygl Kozioltl/Vdse4 Grundriss des bürgerlichen RechtsP ll 23g.
5) Koziol/Wdser, Grundrissl, ll 298.
6) VglFferiinSchwimannzRzlzu§1152; f,irdenärälichenBehandtungsvertrag:ocH1o.4. 1968EvBl 1968/340.
7) Völkl-Torggler' Die Rechtsnatur des äirälichen Behandlungsvertrages in östeneich, JBI 19g4, t2ft; für donvertrag Über eine tieräräliche Tätigkeit ebenso aei eäJ"ni-ää Ausschusses für Gesundheit und umwett-schutz über die BV zum Tierär-äeG, 1372 BIgNR 10. cp 1 . 

-

8) Auch § 21 Abs 3 TierärzteG {eoatr.ozsrloirrnn noni g"gen 
"inen 

venragsabschtuss zwischen sigi undDr' Tatzl ins Treffen geflihrt werden. Dieser Besrimmunt iioigä aurf a", ri"rä ,.0i. i".ü"1 ääi rrsten Hinebei dnöm Tier nicht verweigern, wenn ihm die Hilfeleis"ung iÄ Hinutick auf die damit verbundene cefahr undohne veietzung anderer überwiegender lnteressen zumut-nar isr'. s zt Ab" a T6ü;ö;;üicÄtet oen tier-arä bloß zum Abschluss eines Behandlungsvertrages (Kontrunierrng"z*ang), enthät ;iilä;;;einer Aussa-ge, wer letztendrich vertragspartner \,rviro. §zt ri"rä..t"c entspri"nt i, nege-lrngsr.", ö +gääieG r 998. vgr
^. l3y F"yF"it, Aräegesetz und einschrägi-ge ruenenoestimmuilgen 1t99+i}z2-2, s zi Aäuc rse+.9) Pfelin Schwimann2Rz2Slzu s i152.
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verpflichtet sehen wollte als sich selber. Frir ein HandeLn im eigenen Namen spricht
hingegen, dass sich Dr.Tatzl- und zwar ftir Sigi erkennbar - nicht auf einen Vertrags-
abschluss mit einem ihm unbekannten und möglicherweise gar nicht greifbaren Drit-
ten einlassen will. Da hier Zweifel nicht mit letzter Gewissheit ausgeräumt werden
können, ist auf die Grundregel des Stellvertretungsrechts zurückzugreifen, wonach

ir,r.r 
Zweifel ein Eigengeschäft des Handelnden anzunehmen ist.ro)

Dr. Tätzl hat das Angebot Sigis, den Hund zu behandeln, durch übernahme der Be-
handlung (.§ Sjj_fu, so dass zwischen Sigi und Dr. Tätzl ein
freier Dienstvertrag vorliegt. Das Entgelt ist kein essentiale des (freien) Dienstvertrages.
Vielmehr kommt - wie oben schon ausgefiihrt - § 1152 ABGB entsprechend zur An-
wendung. Laut Sachverhalt ist das von Dr. Tatzl verlangte Entgelt ,,keineswegs unüb-
lich", also - isd § 1152 ABGB - angemessen.

Ergebnis:o*.3gt*h*t"SS-gg,_"§,Sj_:t"*4+p599!guf Zahl1111gyqg§*/-,0*0,-"g3ch

§_l§#I9B krsp..et'91a).

ll. Anspruch des Dr. lratzl gegen Theo auf Zahlung von
€ 700,-

A. AGL: § 1152 ABGB (entsprechend)
Ein Anspruch Dr. Tatzls gegen Theo auf Zahlung von € 700,- nach § 1152 ABGB (ent-
sprechend) würde den Abschluss eines freien Dienstvertrages zwischen Dr. Tatzl und
Theo voraussetzen. Der Abschluss eines freien Dienstvertrages zwischen Dr. Tatzl und
Theo muss aber verneint werden, weil zuvor (unter I.) angenommen worden ist, dass

Sigi den Vertrag iE Jgggg"lfrg."_ebgeschlossen hat.

Ergebnis:Ps bestgtrtlksrin 4nspruch Dr. Tatzls gegen Theo auf Zahlungvon € 700,-
nach § 1052 (entsprechend).

Wer ein Handeln des Sigi im Namen des Tierhalters (Theo) annimmt, muss zwei-
erlei bedenken. Zw einen ist es zwar faktisch möglich, aber fiir den Erklärenden
höchst riskant, ohne Vollmacht im Namen eines anderen aufzutreten, wenn der Erklä-
rende den Vertetenen gar nicht kennt. (Sigi wäre, handelte er im Namen des Theo,
falsus procurator.) Zrm anderen stellt der Sachverhalt klar, d4ss Theo das Geschäft
(Handeln des Sigi im Namen des Theo einmal unterste[t) .nicht ge"ehmigt (vgl § lq
ABGB): Die potenziellen Schuldner (Sigi, Theo, Ludwig) zeigen ja allesamt keine Be-
reitschaft, Dr. Tatzl die Operationskosten ,,freiwillig" zu bezahlen. Daraus allein folgt
schon, dass es keine wohl durchdachte Begründung eines Wirksamen Vertragsab-
r..n"tl". ry"q.bet, d T und Dr. Tatzl geben kann.

B. AGL:§10AOABGB
Ein Anspruch nachl!-!@;!BGB setzt ua vorausi.zlp@" und Handeln 

-h 
fremdem

.Interesse. Ztdem muss der Geschäftsführer den,,?nimug rem alteri g ', das heißt
rffigHch-aus

der Sicht des Geschäftsfiihrers - ein ,,fremdes" Geschäft sein. Daher ist zu klären, ob
die Operation des Tieres aus der Sicht des Dr. Tätzl ein ,,fremdes" oder ein ,,eigenes"
Geschäft ist. Zweifel an der ,,Fremdheit" des Geschäftes ergeben sich in casu, weil sich
Dr. Tatzl - wie unter I. nfier herausgearbeitet worden ist - gegenüber Sigi zur Ope-
ration vertraglich verpflichtet hat und er insoweit eine eigene Vertragspflicht erfiiLllt.
Die Rettung des lebensgefrihrlich verletzten Hundes ist somit (auch) ein eigenes Ge-
schäft des Dr, Tatzl. Dessen ungeachtet ftillt die Rettung des Hundes in den Rechtsl«eis
des Theo (weil der Hund Theo gehört) und ist daher - aus der Sicht des Dr. Tatd - ein
objektiv fremdes Geschäft.

In der deutschen Zivilrechtswissenschaft ist äußerst umstritten, ob in solchen Fäl-
len (sie werden als FäIle des ,,auch-fremden"-Gesch?ifts bezeichnet) trotz Bestehens der
Vertragspflicht gegenüber einem Dritten (in casu: Sigi) eine GoA möglich und ein
Fremdgeschäiftsfuhrungswille zu vermuten sei.r2) Diese Frage wird von der wohl hAbe-
iaht.r3) Folgt man dieser in Deutschland herrschenden Auffassung, wäre es nicht von

10) P. Bydlinski, Bürgerliches Recht lAT'?Rzg/Ssi Koziol/Welseri Grundrissl2 I 181.
1.1) Vgl nurKaschner/P,Bydlinski,FälleundLosungenzumbürgerlichenRecht4(2002) 129; weiterführendMe,s-

se/, Geschäftsführung ohne Auftrag. Zwischen Quasikontrakt und aufgedrängrter Bereicherung (1 993) 79ff.
12) Vgl nur Larenz, Lehrbuch des Schuldrechtsl3 lll1 (1 986) 439ff.
13) Vgl nochmals Larenz aa1 442.
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@ Meine Notizen: vornherein verkehrt, einen Anspruch des Dr. Tatzl gegentiber Theo auf ZaSIung von€ 700,- nach § 1036 ABGB in Erwägung zu ziehen.
In Österreich wird die Auffassung, dass im Falle eines ,,auch-fremden..-Geschäfts

ftir denjenigen, der sich einem Drittin gegenüber zur Erbringung einer Leistung ver-
traglich verpflichtet hat, die Regeln der GoA zw Anwendung-ko.i*.rr, richtigeriveise
abgelehnt-,4) Gewährte man in casu Dr. Tätzl einen Anspiuch gegen Theo-auf der
Grundlage der GoA, würde das zu einer wiederbelebu"g ä.. g.;ärechtlichen ver-
sionsklage ftihren, die das ABGB nicht übernommet hat.biesei standpunkt teilt auch
die Iudikatur. so hat der oGH schon 1g69 einen Anspruch eines Äztes, der vom
Dienstherrn eines Minderjährigen zur Behandlung bestellt wurde, gegen den unter-
haltspflichtigen unter Hinweis auf das ry'ertragsverf,iütnis abgelehni.irr"

Frggllis: ungvon€ 700,_
nach § 1036 ABGB, weil der rr..tru@ sigl den Durch-
griff auf den ,,eigentlich Begünstigin., (Theoj ausschließt.

C. AGL: §1041 ABGB
ob Dr. Tätzl von Theo Zahrung auf Grund von s l04l ABGB verlangen kann, ist sehr
umstritten. Die hAverneint hier einen verwendungsanspruch im läzip mit densel-
ben Argumenten, die zur verneinung eines Anspruihes äus s toao ABGit führen. Ein
verwendungsanspruch wird von der hA im dreipersonalen verhältnis nur dann zuge-
standen, wenn die vermögensverschiebung - mit Blick auf unseren Fall - weder im
Verh:iltnis Sigi - Dr. Tätzl noch im Verhältnis Sigi - Theo einen zureichenden Rechts-
grund findet. Der freie Dienstvertrag zwischen Sigi und Dr. Tätzl schließt dieser An-
sicht zufolge also aus, dass Dr. iratzi Theo die Operationskosten nach § 104i ABGB
in Rechnung stellen kann.16)-Das überzeugt, jedenfalls in Fällen wie dem vorliegenden:
Dr. Tätzl musste im Zeipunkt des Geschäftsabschlusses mit Sigi bewusst gewesen sein,
dass der Hundehalter möglicherweise nicht gefrrnden wird. der ourchg[iff auf Theo
nach § 1041 ABGB sollte aber erwogen *e.d.rr, wenn - wovon im sachverhalt aller-
dings keine Rede ist - sigi seiner pflicht zur Leistung von € zoo,-nicht nachkommen
kann. In einem solchen Fall erscheint es in der Tat grob unbillig, Dr. Tatzl ,,durch die
Finger schauen zu lassen'117)

Ergebnis: Mit der hAwird ein Anspruch des Dr. Tatzl gegen Theo auf Zahl,ngvon
€ 700'- nach § 1041 ABGB zu verneinen sein, wenn Sigi wirtschaftlich in der L"fe ist,
Dr. Tatzl zu befriedigen.

wer - ftilschlicherweise - davon ausgeht, dass sigi mit Dr. Tätzl keinen wir}samen
vertrag abgeschlossen hat (arg: sigi handelt nicht irreigenem, sondern im Namen des
Theg - falsa procuratio - Genehmigung nach s 1016 ABGB wird nachtraglich nicht
erteilt), 

{er h-a1 freilich guten Grund rräher zu prüfen, ob Dr. Tatzl gegen Theo einen
Anspruch aufZahlungvon € 700,- nach s 1036 oder nach s r04r A;öB hat. DerAn-
spruch ist vor dem Hintergrund der falschen Zwischenlösung (sigi schließt ein Fremd-
geschäft) wohl grundsätzlich zu bejahen; jedenfalls nuctr s-to+i ABGB. Das, was in
?fl *sgr..htfertigt verschoben worden ist, ist die Arbeitsleistung des Dr. Thtzl.
§ 10-41 ABGB spricht zwar von der Sache und vom Eigenttirner, doct sind diese Be-
griffe iSd § 285 ABGB zu verstehen. § 1041 ABGB deckialso auch Arbeitsleistungen.rs)
Allerdings ist zu beachten, dass s 1041 ABGB selbst den vorrang der Regeln der GoA
anordnet (arg: ,,wenn ohne Geschäftsfiihrung eine Sache zum frutzen äes anderen
verwendet worden ist . . ."). Dass s 1041 ABGB vor dem Hintergrund der falschen Zwi-
schenlösung (sigi schließt ein Fremdgeschäft) durch s 1036 veldreingt wird, ist freilich
wenig abgesichert, weil der wille des Dr. Tätzl, ein Interesse des Tteo zu befördern,
kaum bejaht werden kann. Dr. Tatzl hat vielmehr die Absicht, eine pflicht zu erfüllen,
die (richtigerweise) Sigi gegenüber besteht.

t +) !g! .sla.tt 
vLeter Apathy in Schwimann'? Bz 4 zu § 1og5; Apathy/Riedler, Bürgerliches Recht ltt s"nrton*n, aT,Rz16/1t Rummelin Bummep Rz 6 zu s IOSSi Xozio,l/Wasä Grundrissrzit eO+.

15) OGH 28.5. 1869 GIU 7/3426.
16) vgl den Überlclick zum Meinungsstand bei Reidinger, zum Konflikt werkunternehmer - Besteller - Eigentü-

mer, JAP 1990/91, 206(210-212).
17) Vgl die Kritik an der hAbei KoziolMdser, Grundrissl, lt 261.
18) Ygl nur Koziol/VVdser, Grundrissl, ll 2S8.
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lll. Anspruch des Dr. Tatzl gegen Ludwig auf Zahlung
von € 700,-

A. AGL: § 1152 ABGB (entsprechend)
Es gilt das oben unter ILA. Gesagte mutatis mutandis.

Ergebnis: Dr. Tatzl hat gegen Ludwig keinen Anspruch auf Zahrung von € 700,-
nach § 1152 ABGB (entsprechend).

B. AGL:§1036ABGB
Es stellt sich schon die Frage, ob die Heilbehandlung in den Rechtskreis des Ludwig
fällt. obwohl Ludwig (wie unter v. noch gezeigt werden wird) ftir einen Teil der Hei-
lungskosten schadenersatzpflichtig ist, ist diese Frage wohl zu vemeinen. Denn der
Pflicht des Ludwig, einen Teil des verursachten schaden wiedergutzumachen, korres-
pondiert kein ebensolches Recht. Ein Anspruch des Dr. Tatzl gegen Ludwig a:uf zah-
lung von €700,- nach § 1036 ABGB scheitert also schon daran, dass Dr. Tätzl kein
Geschäft fiihrt, das in den Rechtskreis des Ludwig ftillt.

Ergebnis: Dr. Tatzl hat gegen Ludwig auch nach s 1036 ABGB keinen Anspruch auf
Zatrlung von € 700,-.

IV. Anspruch des Sigi gegen Theo auf Zahlung von
€ 700,- (AGL: § 1036 ABGB)

Es stellt sich die Frage, ob sigi durch veranlassung der operation des Hundes ein Ge-
schäft besorgt hat, das in den Rechtskreis des Theo ftillt. Diese Frage ist eindeutig zu
b.ebben. Folglich ist zu prüfen, ob sigi nach s _!!16 ABGB die Erstartung jenes Beträges
gebtihrt, den er verpflichtet ist, Dr. Täal zu leisten.

Theos Weigerung, Sigi € 7OO,- zu vergüten, impliziert Theos Auffassung, dass die
von Sigi veranlasste Operation des verletzten Hundes nicht Theos Willen entsprochen
habe; und zyvar f:u Sigi erkennbar.

zwar vord in der Literatur immer wieder betont, dass bloß objektiv zu bestimmen
sei, was ets xgtfalUst,1e) doch zergt sich gerade an Fällen wie dern vorliegenden, dass es
nicht unplausibel ist, auch die subiektive Interessenlage des Geschäfisherrn fiir die Be-
antwortung der Frage, ob denn überhaupt ein Notfall vorliege, der - ohne Wenn und
Aber - zur Rettung ermächtigt, mit ins Kalktil zu ziehen.2o) Anders gewendet: Der Ge-
schäftsfiihrer muss sich dieser Auffassung zufolge &agen, ob er - bei sachgerechter
würdigung der qbjektiven und der subiektiven u,rn§!i!4de in der sphäre des Geschäfts-
herrn - damit rechnen darf, dass der Geschäftsherr, könnte er hic et nunc gefragt wer-
den, mit der Geschäftsfuhrung einverstanden ist.(Er-mittlung des mutmaßlichen wil-
-ls$)

Hinter dem Einwand des Theo steckt wohl das Argument, dass die Mittel, die im
Rahmen einer Notgeschaftsftihrung vom Gesch?iftsftihrer aufgewendet werden, dem
verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen müssen. s 1036 ABGB spricht ja auch
,om 

"lgttggndigg4_lqd zweqk q,ßig gemachten tu Und Theo meint - ex
post -, der Aufiuand ftir die Hunderettung (€ 700,-) habe sich doch nicht gelohnt,
denn der Hund ist nur € 400,- wert. Es steut sich die Frage, ob sigi dem verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz entsprochen hat.

Das Interesse des Geschäftsherrn, dem der Geschäftsftihrer im Notfall entsprechen
will, muss nicht notwendigerweise ein vermögensrechtliches sein. Das beweisen die
paradigmatischen Fälle des § 1036 ABGB, die unter dem schlagwort,,Menschenhilfe"
diskutiert werden: Bergung des verunglückten Tourengehers, der Lawinenopfer etc.2r)
Dessen ungeachtet muss derJgrh4tnismlßigkeitsgrundsatz gewahrtwerden. So wäre
es sicherlich bedenklich, wenn ein Tierarzt in stundenlanger Operation einen alters-
schwachen Hund, der vor seinem Haus angefahren wurde, operiert und hinterher
dem Eigentrimer des Tieres das angemessene Honorar in Rechnung stellt, wenn - trotz

1 9) Vgl zu dieser Frage Melsse/, Geschäftsführung ohne Auftrag (1 SgO) 1 07 und 1 1 L
20) ldS wohl schon Ehrenzweig, System des östeffeichischen allgemeingn Privatrechts2 lll1 (1928) 71S: ,,Das Ge-

schäft muss aber auch . . . in derAbsicht untemommen werden, das lnteresse des anderen zu wahren" sowie
(noch deutlicher) WTburg, Zusammenspiel der Kräfte im Aufbau des Schuldrechts, AcP 163 (1964) 346 (561):
,,Gefahrubenryälzende Kräfte sind hier §c: beider GoAl einerseits der animus aliena negotia gerendi und an-
dererseits die strenge Voraussetzung, dass die Geschäftsführung sowohl dem lnteresse als auch dem wirk-
lichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht."

21) Vgl den bei Mease/ aaO 102 diskutierten ,,Mordloch-Fall".

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: Heilungserfolges - mit einem alsbaldigen Ableben des Tieres ohnedies gerechnet wer-
den muss. In einem solchen Fall wird die kostspierige operation wohl kaum dem mut-
maßlichen Willen des Hundehalters entsprechin.22)

In unserem Fall stehen die Kosten (€ 700,-) aber wohl eindeutig in einem nicht
unangemessenen verhältnis zum angestrebten Erfolg (Rettung eineslungen Hundes,
der € 400,- wert ist). Dabei ist insbesondere auch diJpers«idiäe Binä*ni eines ,,nor-
malen" Tierhalters auf die waagschale zu regen. soweit also ein Tier aus 6loßer Lieb-
haberei gehalten wird und der Tierretter vom standardfall - einer persönlichen Bin-
dung des Tierhalters zum Tier - ausgehen kann (orientierung an äen werttiberzeu-
gungen des durchschnittlichen Tierhalters), darf der Geschäftsftihrer auch dieses ,,Af-
fektionsinteresse" berücksichtigen. Diese wertung wird durch §1332a ABGB
verstärkt' Nach dieser Bestimmung gebühren dem Tiirhalter bei Verletzung des Tieres
drrrch haftungsbegründendes Verhalten eines Dritten ,,die tatsächlich aufiewendeten
Kosten der Heilung oder der versuchten Heilung auch dann, wenn sie dä Wert des
rieres übersteigen, soweit auch einverständiger iierhalter in der Lage des Geschädig-
ten diese Kostenaufgewendet hätte". Wenn also § 1332 a ABGB den algemein verbind-
lichen Maßstab frir den Ersatz von Heilungskoää im ftaftungsrecht sätzt,23) muss die-
ser Maßstab auch ftir den Tierretter gelten, wenn er vom Tilerhalter qua GoA Ersatz
von Heilungskosten verlangt, die er (der Tierretter) vorerst selbst zu tragen hat. Der
Vermögenswert des jungen Schäferhundes beläuft sich auf € 400,-; diebperations-
kosten, die Sigi von Theo begehrt, machen € 7OO,- aus. Betrachtet man die Rettung
des Hundes bloß unter dem Gesichtspunkt von vermögenswerten Interessen, ,o ..gibi
sich (Überwälzung der Kosten auf Theo unterstellt) .in Mirro, idH von € 300,-. Mei-
nes Erachtens ist die Inkaufirahme eines solchen Vermögensminus einem verständigen
Tierhalter aber durchaus zuzusinnen 1erg § 1332a ABGB).

Der umstand, dass sigi die operation auch aus Tierliebe und nicht bloß um der
Interessen des Theo willen (,Habe nur gemacht, was man von einem anständigen Be-
sitzer eines verletzten Tieres wohl erwarten darf') veranlasst hat, stört vor dem Hin-
tergrund des § 1036 ABGB nicht. Ist eiqeai4gglelLelleri.qereldivorhanden (bei ob-
jektiv fremden Geschäften irt du, B.rffiäftsführungswillens
wohl idR zu unterstellen), dann schadet es nicht, wena der Geschäftsführer - wie
im gegenst?indlichen Fall - auch durch andere Motive zur Geschäftsftihrung veranlasst
worden ist.2a)

Ebenso wenig steht einem Anspruch des sigi gegen Theo nach § 1036 ABGB ent-
8!ger1, $ass 

Sigi im Zeipunkt der Geschäftsftlhrung noch nicht wusste, wer (sc: welche
physische oderjuristische Person) sein Geschäfishärr denn eigentlich ist. Es gelten die
Grundsätze des ,,Geschäfts flir den, den es angeht...25)

Ergebnis: Sigi hat einen Anspruch gegen Theo auf Zabhng von € 700,_ nach
§ 1036 ABGB

wer sich gegen die Anwendbarkeit des s 1036 ausspricht (etwa wegen unverhäilt-
nismaßigkeit der angefallenen Kosten), muss prüfen, oU Sigi von TheJZahlung nach

-§-IIZABGB begehren kann. Einen Aufiarandersatz lasst § tO:z ABGB nur zu, wenn
das Geschäft ,rq 3., ande rt.,worden ist. Im
Gegensatz ro a.. AUrJtifn rrg ae.
eingetretenen Bereicherung im Vordergrund.26) Wer das berücksichtigt, muss sich die
Frage stellen, ob die Rettung des Hundes zu einer Bereicherung aufSJite des Theo ge-
fuhrt.har 

_Die1e frage ist grds zu bejahen: In dem Zeipunkt, irr-a.- Sigi intervenierte,
war der Hund des Theo keine € 400,- mehr wert. Hatte Sigi nichts Lternommen,
wäre der Hund gestorben. (Arg: Nur ,,durch eine umgeheride operation gelang es
Dr. Tatzl, den Schäferhund zu retten.") Ein sterbender Hund hat wäH riberhlupt Lei-
nen Verkehrswert mehr. Folglich hat Sigi Theo um € 400,- bereichert, wenn wir - wo-
gegen wohl nichts spricht - davon ausgehen dürfen, dass der Verkehrswert des Hundes
nach der Operation derselbe ist wie vor der Operation. Ergebnis: Wer die Anwendung
von § 1036 ABGB verneint, sollte die Anwendung von § tÖ:z arcs bejahen, weil die

22) Fallnach Köhler, Arbeitsleistungen als ,,Aufwendungen,,? JZ 19g5, 3Sg (369).
23) InderUteraturwurdeetwaangenommen,dass.ieÄand,dersicheinenHun'dhält,dessenWertbloß1000

Schilling beträgt, ,,beiVerletzung'des Hundes Heilungskosten auch im Umfang von 60oo-"6000 Schilting ein-
fordern wird können, vorausgesetzt ein verstäindigä, Tierhalter hätte diese kosten ebenfalls aufgewendet,,
(Graf, Tierschutz durch Zivitrecht? in Hana/Graf lÄrsgl, Tierschutz und Recht Lr e9ai77 i7s}24) Vgl bloß - statt eter-Apathy in Schwimann nz st iü s tOgs.

251 so schon_Ehrqzwqg, svstgm2 ll/1 (1928) 715 sowie jüngst Apathy in schwimann2 Rz 6 zu § t 03s und
-- Meissd, Geschäftsführung ohneAuftrag (1998) 82.
26) Ausfi.ihrlich Merssel Geschäftsfuhrung ohne Auftrag (1993) .172.
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Geschäfisfiihrung des Sigi dem Theo € 400,- ,,gebracht" hat. Demzufolge hat Sigi ge- @ Meine NOtiZen:
gen Theo einen Anspruch aufZahlung von (nur) € 400,- nach § 1037 ABGB.

V. Anspruch des Theo auf Zahlung von
€ 700,- (AGL: §§ 1295, 1332a ABGB, § 5 EKHG;
EGL: § 1304 ABGB)

Die Verletzung des Hundes ist unmittelbare Folge des verkehrswidrigen Verhaltens des

Ludwig. Ludwig räumt ja selbst ein, dass er den Unfall durch Abbremsen hätte vermei-
den können. Er sieht nur nicht ein, dass er dazuverpflichtet gewesen sei. (Er sieht ei-

gener Aussage zufolge nicht ein, weshalb er wegen eines ,Köters" abbremsen hätte sol-
len.) Diese ,,Einstellung" ist freilich völlig unbeachtlich (vgl § 2 ABGB). Die Straßen-

verkehrsordnung gebietet ausdrücklich, dass der Lenker eines Fahrzeugs nicht so

schnell fahren darf, dass er,,andere Straßenbenützer oder [...] Viehverletzt, wenn dies

vermeidbar ist" (§ 20 Abs 1 Satz 2 SIVO).

Ludwig haftet wegen fahrlässiger Nichtbeachtung einer Verkehrsregel, also wegen
Verschuldens (§ 1294 ABGB iVm § 19 Abs 1 EKHG).27) Daneben ist seine Verantwort-
lichkeit auch über § 5 EKHG (Ludwig ist nicht nur Lenker, sondern auch Halter) abge-

sichert.

Durch die Verletzung des Hundes entstehen Operationskosten idH von € 700,-.
Der Hund ist allerdings nur € 400,- wert. Im Fall einer ,,normalen" Sachbeschädigung

dtirfte der Geschädigte keineswegs so hohe Reparatwkosten als Maßnahme der Scha-

densbeseitigung ,in Rechnung stellen". Nach der Differenäypothesds) ist ja - im Falle

von Sachbeschädigung - der Vermögensschaden grds nie höher als der Substanzwert

der Sache. (Man mag den Sachschaden objektiv-abstrakt oder subjektiv-konkret be-

rechnen. - Das ist eine andere Frage. Sind die Reparaturkosten höher als der Substanz-

wert der Sache, spricht man vom sog ,,Totalsch4den«.2e)) Ftir den Bereich der Verlet-
zung eines Tieres hat der Gesetzgeber aber auch - wie oben unter fV. schon näher auf-
gezeigt worden ist - das Affektionsinteresse des verständigen Tierhalters berücksichtigt
(§ 1332 a ABGB). Dementsprechend sind einem Tierhalter dessen aus Liebhaberei ge-

haltener Hund im Wert von € 400,- verletzt worden ist, Heilungskosten idH von
€ 700,- wohl grds zuzusprechen.3o)

Nach dem zuvor Gesagten hätte Theo gegen Ludwig einen Anspruch nach § L332a

ABGB idH von € 700,-. Ludwigs Ersatzpflicht mindert sich allerdings nach § 1304

ABGB. Da der Hund unbeaufsichtigt umherlief, trifft Theo ein Mitverschulden an

dem Unfall. Das Verschulden des Ludwig hat wohl die gleiche Schwere wie die Sorg-

losigkeit des Theo. Daher kann der Schaden nur zur Hälfte von Theo auf Ludwig über-
wälzt werden.3r)

Ergebnis: Theo hat gegen Ludwig einen Anspruch auf Zahlung von € 350,- nach

§ 5 EKHG, §§ 1295, 1332a,1304 ABGB.

27) Der Sachverhalt lässt wohl auch die Bewertung zu, dass Ludwig die Kollision mit dem Schäferhund vorher-
gesehen und sich mit dem Verle[ungserfolg abgefunden hat. Ludwigs Verhahen wäire demzufolge sogar als
vorsätzliche Verletzungshandlung (vgl § 5 SIGB) zu qualifizieren. - § I EKHG spiett im gegensttindlichen Fall

keine Rolle. Zwar wurd6 der Unfall (auch) durch den unbeaußichtigten Hund des Theo verursacht, so dass
(auf den ersten Blick) an eine Hafiungsbefreiung wegen eines "unabwendbaren Ereignisses" gedacht werden
könnte. Allerdings hat Ludwig laut Sachverhalt nicht ,jede nach den Umstärnden des Falles gebotene Sorgrfalt
beachtet" (§9 Abs2 EKHG), so dass seine Haftung schon grundsäUlich nicht in Abrede gestellt werden
kann.

28) Anschaulich Heck, Grundriss des Schuldrechis (1929lt 37:,,Der Alhagsbegriff versteht unter Schaden den
durch einen Umstand verursachten Nachteil. Wir denken bei Nachteil an den Unterschied zwischen unserem
gegenwäirtigen Güterbestande und einem hypothetischen Güterbestande, also soweit Vermögensschaden in

Frage kommt, zwischen dem al<tuellen und einem hypothetischen Verme€en. Der Schadensersatz erscheint
somit als das Ergebnis einer Hypothese, die man wegen ihres Zwecks als ,Differenzhypothese' bezeichnen
kann." Vgl auch § 249 Abs 1 BGB: ,,Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand hezustellen,
der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umständ nicht eingetreten wäre."

29) Zu den diesbezüglich einschlägigen Problemen izm der Reparatur von Kraftfahzeugen Apathy, Fragen des
Ersatzes von Reparaturkosten nach der Beschädigung von Kraftfahzeugen, Z/R 1981, 257ff.

30) Vgl nochmals Graf in Harrq/Graf (Hrsg), Tierschutz und Recht (1 9%) 77 (79).

31) Wird das Verhalten des Ludwig als vorsätzliche VerleEungshandlung qualifiziert, erscheint es freilich ange-
zeigt, Theos Mitverschulden geringer zu bewerten.
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@ Meine Notizen: vr. Anspruch des sig! gegen Ludwig auf Zahrung von€ 350,- (AGL: § 1042 AeCel
Nach der oben (unter_V) e13lejtytgn !öf*S hT T!1:" gegen Ludwig einen Aaspruchauf Zablung von € 350,-.3».,:ilt g.ry., arCi ?. Tätzl die vertraglich geschuldeten€ z-'!,-,;na$t Sigi einen,,Aufiarand.,, den tuäwig,,nach dem C;;;äi;indest teil_weisel selbst hätte machen müssen". s roaiaacB gesteht srgrä"t...** sog,,Berei-cherungsregress" zu. Sigi ..nilt z,,iäi?äiEä..i!.o. ,.u;fl"ilcäe eines ver_tragsschuldners); diese v9rqfli9ht*ng ..r.t.irri im gegensuindricheri Fall gegentiberder verpflichtung des Ludwig fr"r liirt,-g ;n schad"nersatz) aber nur subsidiärencharakter zu haben. sie scHi]eßt a." e"rpi"J nach s 1042 ABGB daher nicht aus.Ergebnis: Sigi hat gegen Ludwig einen Anspruch auf Zahlung von -§.1!e_ nach§ IO42 ABGB.

Demzufolge kann Theo den schaden im Endeffekt ntSoo/oauf Ludwig überwälzen,wenn das Rechtsverh?irtnis zwischen sigi 
""d 

iheo nach s 1036 ABGB biurteilt wird.wird dieses Rechtsverhältnis 
lingegeJn"lr, s iäaz ABGB beurte,t, belasten - nachBereinigung aller Innenverhat"isä - ai. är"" a.. uurrJ.op.;;iä Theo mit€ 50,-, Ludwig mit € 350,_ und Sigi -i, elOä,_.

Fallvariante:

stirbt der Hund, so äindert sich an der rechtrichen Beurteilung des Fa[es nichts,wenn wir davon ausgeh."l d1r: h.-T3tzl g.g.r, S_igi einen Aaspruch auf Zatiungvon € 700,- hat (s oben unter I.)-und d*r sigi.il Notgeschäftsfiihrer (s 1036 ABGB)im Interesse des Theo gehandelt hat (s oben'.Lier rv.).

wird die Geschäftsführung. des sigi hingegen nach s 1037 ABGB quarifiziert,müsste in der Fallvariante ein Ansp*ä d., §iff g.g.r, Theo auf Aufwa ndersaa .,trGänzg verneint werden.

Auch im verhäirtnis T!eo. 
-L_udwig 

ändert sich an der rechtlichen Beurte,ung desFalles nichts. Nach s r332a ABGB kain aer Tierharter sogar die Kosten der versuch_ten Heilung auf den haftoflichtigen schädiger riu.r*ar..r.-ou, rrt rrrr...ii und bilrig,weil ja bei der Behandlung eines*Tiere, - #. b;i;., Behandrung eines Menschen _ exante nie mit Gewissheit oesag werden kann, ob die Behandlurgirr- g.*u,schten Er_folg, also zur wiederhe."rt.ttirrg a". c.r,rrrarr.iin nr.n wird. Dieser empirischen Er-kenntnis wegen sorte der meJüinische r"handrungsvertuag (s dazu oben unter I.)auch nicht als Werk-, sondern als freier Oi"rrrtu.rt.ug eingeordnet werden.::)

32) Gefragt könnte allenfalls werden, ob Theo denn ün"
herausbekommt, onne or. Tatzl'oie op!rrtiä""ä#"ärJ
onen unter tv),,ueäsiJiiroir,^n n," rr^*A^^6 r^^ TL^^ --,1" 'YS99l: 

D€r Anspruch des sigi (GoA - soben unter rv) ,,beraster, rreirich das y:t"s:üiü9" *1ä ä:!!i"".rflf,T,liJ_ää flgitt"|*:
;?rjlil ß:: 

Hundes selbst abgeschlossen. oatrer ist nicni ääran zu zweifetn, dass Theo unmiüetbar ceschä-
33) Vgt nochmats Engljähinger,öJz 1993,488ff.

von € 350,-
Theo auf vT 

F_700,- 
(s oben .rnt.. @

nach § 1042 ABGB.)
(Theo schuldet nach s 1036 ABCB, f;awig

3::"Yj,r#"*f.y.:jy-Tqch fen,notwendigen und zweckmißig se_

hung olne Verschulden fruchtlos §t" (§ tos0 arCn)lEäEterscf,ffiet
ren" (§ 1037 ABGBI

bloßenl Nutzen eines ande-
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