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Sachverhalt

Paul (P) pachtet von Volker (V) eine Liegenschaft samt dort befindlichem Gebäude und
Diskothekenbereich. V, der diese Diskothek zuvor geftihrt hat, betreibt selbst mehrere
derartige Lokale. Die Parteien vereinbaren, dass einerseits P eine Barkaution in Höhe
von € 100.000,- zu erlegen habe, die als sicherheit fur allftillige Forderungen bei Be-
endigung des Pachwerhältnisses dient. Umgekehrt verpflichtet sich V, den Rrickstel-
lungsanspruch hinsichtlich dieser Kaution mittels Bürgschaft abzusichern. Der Unter-
nehmer Gernot, Geschäftsfreund und Golfoartner des V, stellt sich als Bürge und Zah-
ler zur verftigung. Es kommt zu einer entsprechenden schriftlichen vireinbarung
zwischen G und P. In der Folge tätigt P diverse diskothekenspezifische Verbesserungen
am Bestandobjekt (verglasung der Seitenwände, Deckenspiegel etc) in Höhe von
€ 70.000,-.

fl der ,,auf großem Fuß lebt", nimmt zum Ankauf eines Ferraris einen Bankkredit
in Höhe von € 99.000,- auf. Am l. z.2oo7 wird der neue Ferrari des p auf folgende
weise vor seiner Diskothek gestohlen: Der Dieb (D) ordert einen Abschleppwagen bei
der Firma schleppmax (Einzelhandelsunternehmen). D gibt gegenüber §i!i, a.- g.- '
werberechtlichen Geschäftsftihrer und Abschleppfahrer bei schleppmax, vor, Eigen-
tümer des Autos zu sein und weist sich mit seinem Führerschein aus. Er teilt S mit,
dass der Wagen einen Getriebeschaden habe, der Schlüssel aber bei seiner Freundin sei.
sigi schleppt auf Anweisung des D den wagen in eine Hinterhofgarage und wird daftir
bar bezahlt. Die polizeiliche Fahndung nach D verläuft erfolglos. bas Ferrariwrack
wird am Grundstück des E aufgefunden. Da E Kontaminationen seiner Liegenschaft
durch auslaufendes Motoröl beftirchtet, sorgt er fur den Tiansport des wracks zur
Disko des P, woftir ihm (E) Kosten in Höhe von € 1000,- erwachsen. p stellt das wrack
in der Garage am Bestandobjekt ab.

In der Folge gerät P mit dem Pachtzins in Rückstand (offen: € 160.000,-), weshalb
ihm v zum nächstmöglichen Termin kündigt und zugleich die Rückzahlung der Kau-
tion verweigert. Er droht P unter Hinweis auf die offene Pachtzinsforderung mit der
veräußerung des Ferrariwracks (Restwert lt Listenpreis € 10.000,-). weil p darauf
nicht reagiert, veräußert und übergibt Veinen Monat später das Wrack an die werk-
stätte des W und erhält dafur sofortige Barzahlung.

während v den ganzen sommer auf seiner Finca in Mallorca verweilt, nimmt p
den G auf Zahlung in Anspruch. G erinnert sich an ein schon vor mehreren Monaten
- im Rahmen eines Golfspiels - beilaufig gefuhrtes Gespräch mit V, in dem verwähnte,
dass das Pachtverhältnis mit P demnächst aufgelöst werde, p zwar keine schäden am
objekt hinterlassen habe, er aber froh sei, den p loszuwerden. G weiß, dass v in Mal-
lorca verweilt und will die Rückzahlung der Kaution an p nicht uhnötig verkomplizie-
ren. Zudem geht er davon aus, dass v ihm den Betrag ohnedies zurückzahlen werde. G
leistet daher ohne jegliche Kontaktaufnahme mit V die Zahlung an p. Mit der von G
erhaltenen Zahlung tilgt P die Kreditforderung.

Als v von seinem Mallorcaaufenthalt zurückkommt, ist er obrder in seiner Abwe-
senheit vorgefallenen Dinge entrüstet: G hatte ihn ohne weiters am Handy kontaktie-
ren können, seine Privatnummer sei ihm ja bekannt. Den von V geforderten offenen
Pachtrückständen wendet P den Restnutzen (€ 50.000,-) der diskothekenspezifischen
verbesserungen am Bestandsobjekt ein. Auch das Ferrariwrack woile .. ,rrü.k.
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Wie ist die Rechtslagel) ?

Skizze:

Dieb

G,liederung:
l) Ansprüche im Zusammenhang mit dem Pachtverhältnis V-P
1) Anspruch V ggP atfZabTung des offenen Pachtzinses in Höhe von € 160.000,- gem

§ 1100

2) Anspruch G ggY aaf Zahlung von € 100.000,- gem § 1358

3) Anspruch des G gg P auf Rückzahlung von € 100.000,- gem § 1431

4) Anspruch des P gg W auf Herausgabe des Wracks gem § 366

ll) Anspniche des P hinsichtlich seines Ferraris
t) P gg Schleppmax gem § 1295 ex delicto
Z) P Sg Sigi gem § 1295 ex delicto
lll) Anspniche des E
1) E Sg P aufErsatz von € 1000,- gem § 1036

2) E gg P aufErsatz von € 1000,- gem § 1295

3) E Sg P aufErsatz von € 1000,- gem § 1042

4) E gg Schleppmax auf Ersatz von € 1000,- gem § 1295

I. Ansprüche im Zusammenhang mit dem
PachWerhältnis zwischen V und P

1) Anspruch des V gg P auf Zahlung der offenen Pachtzinsforderung
in Höhe von € 160.000,- gem § 1100

Gem § I 100 steht dem Verpächter gegen den Pächter ein Anspruch auf Pachtzins zu'2)

Lt SV ist P mit Pachtzinszahlungen in Höhe von € 160.000,- in Verzug. Bei Verzug

mit der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern ati§ffirnehmensbe-
zogenen Geschäften fallen die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz an (§ 352 UGB). Lt SV sind sowohl V als auch P Un-
ternehmer. Auch stellt die Pacht des gegenständlichen Objekts frir beide Parteien ein
unternehmensbezogenes Geschäft dar, sodass dem V grundsätzlich auch Verzugszin-

sen gebühren.

Dem Verpächter steht bei Verzug mit der Pachtzinszahlung ein Kündigungsrecht
zu. Probleme mit der Kündigungsfrist stellen sich It SV nicht (arg: nächstmöglicher
Termin, vgl § 1116 ABGB3)). Zu prüfen bleibt die Höhe der gegenständlichen Pacht-

zinsforderung: Diese könnte deshalb fraglich sein, da V einerseits Befriedigung aus

dem Verkauf des Wracks in Höhe von € 10.000,- erlangt haben könnte und anderer-

seits P mit allfalligen Aufi,vandersatzforderungen (Restwert lt SV € 50.000,-) aufrech-
nen könnte. Schließlich stellt sich auch die Frage der Funktion der Kaution in diesem

Zusammenhang.

a) Befriedigung in Höhe von € 10.000,-?
Hinsichtlich des offenen Zinses steht V ein gesetzliches Pfandrecht nach § I 101 ABGB
zu.a) Zur Sicherstellung seiner Zinsansprüche hat der Verpächter ein gesetzliches

1) Anspruche gegen den flüchtigen Dieb können außer Betracht bleiben.
2) Apathy/Riedler Schuldrecht Bl3 Bz 8/1 ff; Riedler, Privatrecnt lll SchR Bli Rz8/46; Kozbl/Welser 1113,216t1.

3) Riedler, Privatrecht lll SchR BF Rz5/102.
4\ Ridler, Privatrecht lll SchR BF Rz5 /81ff; KoiolilVelser 1113,228i Apathy/Riedler, Schuldrecht BF Rz 8/58.
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@ Meine Notizen: Pfandrecht an den vom Pächter eingebrachten Fahrnisgegenständen. Das Pfandrecht
entsteht mit dem Realakt der Einbringung der sache in das Bestandobjekt. Durch
die Entfernung der Pfandsache aus dem Bestandobjekt erlischt das Pfandrecht, es sei
denn, sie wird zuvor pfandweise beschrieben. Will der Pächter diese von der Liegen-
schaft entfernen, so besteht ein Zunickbehaltungsrecht. Als eingebrachter Fahrnisge-
genstand kommt lt SV das Ferrariwrack (Wert € 10.000,-) in Betracht.

v kann sich aus dem wrackwert des Ferraris - unter Einhaltung der dortigen
Formvorschriften (§ a66b) - nach § 466a ABGB (außergerichtliche pfandverwertung)
befriedigen.5r

Der Pfandgläubiger hat insoweit verftigungsbefugnis; er überschreitet diese, wenn
er die einschlägigen Formvorschriften nicht einhä11.6) Der Pfandgläubiger, der die Vor-
schriften des § 466b ABGB missachtet, kann dem Erwerber nach den Regeln des ori-
ginären Eigentumserwerbs (§§ 367 iYm 466d ABGB) Eigentum verschaffen. soweit
der Pfandgläubiger innerhalb seiner Verfiigungsbefugnis handelt, kann er derivativ Ei-
gentum verschaffen.

Fraglich ist, ob V die einschlagigen Formvorschriften eingehalten hat. Bei Autos ist
davon auszugehen, dass ein Marktpreis existiert, weshalb ihre freihändige Verwertung
zulässig ist. Auch ergibt sich aus dem sveindeutig, dass ein Listenpreis fur das wrack
besteht-

Lt sv wurde der freihandige verkaufdem P angedroht. Lt sv ignorierte p die An-
drohung des v. Der Freihandverkauf fand erst ein Monat nach der Androhung statt.
Gem § 368 UGB verringert sich bei unternehmensbezogenen Geschäften zwischen
unternehmern die Androhungsfrist auf I woche. Fraglich ist freilich, ob die verpftin-
du.Ilg eines Ferraris zum Unternehmen des Diskobetreibers gehört. Das kann hier aber
dahingestellt bleiben, da die tatsächlich gewährte Frist von 1 Monat jedenfalls nach
§ 466b ABGB ausreichend ist.

Durch denverkauf anwhatdieser derivativEigentum erworben (dazunoch unten).
V hat aus dem Pfandrecht daher Befriediguag in H<ihe € IO.0OO,- erlangt.
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass € 150.000,- an pachtzins aus-

ständig sind.

b) Aufrechnungsmöglichkeit des P mit einer Forderung aus Aufwandersatz?
Fraglich ist, ob P seinerseits eine Forderung gegen v hat, mit der er uu aufrechnen
kann.

Gem § 1097 steht dem Pächter gegen den verpächter unter bestimmten vorausset-
zungen Ersatz des aufdas Bestandsobjekt getätigten Aufitands zu.

Zum einen ist fraglich, welche Rolle das allfällige Fehlen einerAnzeige von beab-
sichtigten Aufwendungen auf das Pachtobjekt frir die Frage des Ersaues spielt. Irn
Anwendungsbereich des MRG wäre ein solches Fehlen unter gewissen Umständen re-
levant (10/2 MRG). Fraglich ist, ob dies im Rahmen eines Pachtvertrags im Regime des
ABGBs der Fall ist.

§ 1097 ABGB differenziert diesbezüglich zwischen den dem Bestandgeber oblie-
genden Instandhaltungsarbeiten und bloß ,,nützlichen" Aufiarendungen, hinsichtlich
derer den Bestandgeber keine vornahmeverpflichtung trift. Im zuerst genannten Fall
hat der Bestandnehmer die Pflicht, ihm die Erforderlichkeit einer Erhaltungsma&
nahme unverzüglich anzuzeigen. Bei unterlassen der gebotenen Anzage verliert,der
Bestandnehmer Zinsminderungsansprüche (§ 1096) bzw das trgfl§srrnsirechl Der
Anspruch auf Ersatz der notwendigen und zweckmäßigen Aufirendungen bleibt
ihm aber auch bei selbstvornahme der Mangelbehebung ohne vorherige AtrEEE er-
halten.

Für sonstige nützliche Aufi,rrendungen kann der Bestandnchmer jederhlls ohrp
vorherige Anzeige Ersatz fordern, sofern sie nicht gegen den erklärten \ryilkr des B€-
standgebers getätigt wurden.T)

Lt sv hat P diskothekenspezifische Aufiuendungen aufdas Bestandsobjda in IröbE
von €.70.000,- getätigt. Es handelt sich dabei nicht um Instandsetzungsarfi*odm,
gen, die V hätte setzen müssen. Dass V grundsätzlich gegen solche Aufme-ry,,n
auf das objekt gewesen sei, geht aus dem sv nicht hervor. Insb liegt diesbezüglich hrnn
erklärter Wille des V vor. Der Restvvert der Aufiarendungen beträgt lt SV nm&
€ 50.000,-.

5) Ridls, ftivatrecht V Sachdltd\2 Rz 7 /1 4gtt.
6) VglScf,auer in BydlinsuMtn/Krejct/Schauer UGB Reformkommentar s 466c, FE t fi-
4 lro in KozioYBydlinswBoilqberger, ABGB, s 1097 Rz 3.
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Nach § 1097 zweiter Satz wird der Bestandnehmer als Geschäftsfuhrer ohne Auf-
trag betrachtet, wenn er auf das Bestandstück einen dem Bestandgeber obliegenden
Aufiarand (§ 1036) oder einen nützlichen Aufiarand (§ 1037) gemacht hat. Die Bestim-
mung regelt daher -,nicht vertraglich begründete - Ansprüche des Bestandnehmers
auf Ersatz von Aufirändungen auf die Bestandsache selbst (,,angewandte GOA"). Be-
reicherungsrechtliche Bestimmungen sind dadurch ausgeschlossen.

Der Bestandnehmer (hier P) bekommt nur solche Aufiarendungen ersetzt, die nach
S.sndigung des Bestandverhältnisses zum klaren und überwiegenden Vorteil gerei-
cheir. Voraussetzung'ist daher eine objektive Wertsteigerung des Bestandgegen-
stands durch die Aufwendungen. Es erfolgt eine Bewertung nach einer objektiven,
auf die lnteressen des Bestandgebers Bezug nehmenden Betrachtung.t)

Man§els gegenteiliger Anhaltspunkte im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass die
Aufi,rrendungen auch zu einer objektiven Wertsteigerung geführt haben, die dem V da-
her nach einem objektiv-konkreten Nutzenbegriff zu ersetzen sind. Immerhin ist
V Diskobetreiber und betreibt mehrere Diskotleken. Es liegt hier nahe, dass er auch
in Zukunft eine Disko im gegenständlichen Objekt betreiben wird. Zu beachten ist al-
lerdings, dass die genannten Ersatzansprüche gerichtlich binnen 6 Monaten geltend
gemacht werden müssen.

Die außergerichtliche Geltendmachung im Weg der Kompensation gegen die Be-
standzinsforderung des V scheidet daher aus.

Zwischenergebnis: Der Anspruch des V gegen P besteht daher in Höhe von
€ 100.000,- zu Recht, sofem das Verhältnis zwischen V und P klagsanhängig ist.

c) Bedeutung der Barkaution / Befriedigung aus der Kaution
Lt SV hat V von P eine Barkaution in Höhe von € 100.000,- bei Abschluss des Be-
standvertrags erhalten. Sofern hinsichtlich dieser Barkaution nicht eine getrennte Ver-
wahrung ausbedungen wird, ist sie als unregelmäßiges Pfandrecht zu qualifizieren: Der
Empfänger der Kaution wird Eigentümer durch Vermengung der Pfandbesteller hat
kein dingliches Recht, sondern einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rückzahlung.
Bis zur Endabwicklungder ut sichernden Vertragsbeziehung kann der Gläubiger seine

auch erst zwischenzeitig entstandenen Ersatzforderungen mit dem Rückforderungsan-
spruch des Kautionsgebers kompensieren (er muss es aber nicht).e) Aus der Siche-
rungsabrede zwischen P und Vergibt sich zudem, dass ein allftilliger Rückzahlungsan-
spruch des P erst bei Beendigung des Pachtverhailtnisses fällig wird.

Lt SV hat Veine Barkaution in Höhe von € 100.000,- von P erhalten, die genau den
Fall betrifft, dass bei Beendigung des Vertragsverhältnisses noch Ansprüche offen sind.
Er kann mit seinen offenen Pachtzinsforderungen gegen den Rückzahlungsanspruch
hinsichtlich der gegebenen Kaution aufrechnen. Es genügt eine einseitige Aufrech-
nungserklärung (§ 1a38).

Ergebnis: V kann sich hinsichtlich seiner Forderung auf Zahlung des offenen
Pachtzinses durch Aufrechnung (§ 1438) mit dem Anspruch auf Kautionsrückstellung
befriedigen.

2) Anspruch des G gg V auf Zahlung von € 100.000,- gem § 1358
Der Rückgriffsanspruch des Bürgen gem § 1358 ABGB setzt voraus, dass der Bürge
eine wirksam eingegangene Bürgenverpflichtung beglichen hat. § 1358 setzt die Zah-
lung einer materiell fremden, formell eigenen Schuld voraus.

Wirksame Bürgschaftsverpflichtung des G?

Lt SV verbürgt sich G fur die Rückzahlungsverpflichtung des Vals Bürge und Zah-
ler. Hauptschuld ist eine allfüllige Rückzahlungsverpflichtung des V. Die Bürgschaft be-
darf als obligatorische Sicherheit der Schriftform. Dies ist lt SV unproblematisch, da
aufgrund des Formzwecks selbst die einseitige schriftliche Erklärung des Bürgen aus-
reichen würde (§ 1346 Abs 2). Lt SV ist G Unternehmer, Schutzvorschriften nach
KSchG erübrigen sich daher.

Die Bürgschaft ist akzessorisch zur Hauptforderung.
Gültige Hauptforderung?
Zu prti{en ist, ob eine gtiltige Hauptforderung besteht.

8) OGH23.5.2007,3Ob12/07\Apathy/Riedler, BürgerlichesRechtlll,SchuldrechtBTsRzS/35;RiedbrPri-
vatrecht lll SchR Bli Rz 5/50ff; KoziolryVeber l|113,226.

9\ HofmanninRummels§447R27.2ürAufrechnung:DulrngetBürgerlichesRechtll,SchuldrechtA]ßnz4/23.
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torischen Rückforderungsanspruch. bessen genaue Höhe bzw auch sein Erröschenhli'gt - dem sicherste[ungszweck der KautiÄ entsprechend - vom Bestand der Ge-genforderungen ab. vor Auflösung des pachtverhältnisses kann p die Kaution jeden_
falls nicht zurückfordern.

' Aus der sicherungsabrede zwischen v und R die den Titel der Kautionsbestellung
bildet, ergibt sich sohin, da-ss ein Rückzahrungs*rp.,r.h letztlich nur dann bestehen

::*.:f ffiu"üä,:j,#H."rm*x-;**:l:,1ä,51*,xx*ff .ä, jil
Auch ist im Zweifel davon auszugehen, dass siäh -.,2u--indesibei .rrJ.rtgaui.h.. -

{i..fi :lJ,tff :":äföäTt'#tilfäfäH;lrls**,;ffi t#;rids zu deutenden Bürgschaftsvertrags zwischen G ;Jt;r;;;ä;;;#.ndigung
des Pachwerhältnisses wegen der offenen pachtrückstände kein nückstellungsan-
spruch hinsichtlich der Barkaution- Mangels wirksamer Hauptforderung bei Beendi-gung des pachtvertrags besteht auch kein! Bürgenverpflichtu;g.

Durch Zahlung des G wurde daher keine mäterie[ fremde schuld (hier: des v ge-genüber P) getilgt. Ein allflilliger Rückgriffsanspruch des c g.g.r, v g;;s J:sa ,.n.i-det bereits aus diesem Grunde aus.
Aber selbst wenn man die sicherungsabrede nicht im dargelegten (engen) sinnd1ute1, sodass der Bürge grundsätzlich -ftir den Rückzahlungärfr.rrlr, .iirurr"r,.r,hätte bzw diesem Einwendungen entgegenhalt.., t onrt., so erscheint hier Folgendesmaßgeblich:

,d":i,.u,1,:ff tili*:;:,i?xäü'äft :l j#l#",:ä.#.*f.,ä.,}:.ff :::#:liegenheit hatzrr Folge, dass dem Rricfuiiflsurrpirr.t des Bürgen ai. 
"".üs 

lssa ,"-ausgeftihrt gebliebenen Einwendunger-*- sÄuldner .irrgärrat *..ä tti.,.r.r.wird v vo1 § in Anspruch g"tto-ä.n, so kann er die offenen pachtzinsrückstände
gegenüberP kompensieren und hat somit auch Einwendungen gegertiber ä;r). Durchdie Aufrechnung wird der Rückzahl,r.,gr*rprrr.h und damit"aäch die Bürgenver-
pfl ichtung rückwirkend beseitigt.

","nlr::?:,r";fflflHffl 
des G sesen V auf Rückzahruns von € 1o0.ooo,_ be_

3) Anspruch des G gg p auf Rückzahrung von € 1oo.o0o,- gem § 1431Ein solcher Anspruch setzt eine rechtsgrundlose ieistung des G an p voraus.
Zweck der Leistung des G war die Erfültung seiner veÄeintlichen Brirgenverpflich-

tung als-Bürge und Zahler (§-1355). oa aufgru"nd der offenen pachtzinsfoä*rrg.r, i-Endeffekt gar kein Rückzahlungsu.rrp..r.lihirrsichtlich der Kaution g.g.u."'i.,, u"-stand im Zeitpunkt der Inanspruchnahme des G keine Leistungsveffi.rriorg q,r"Bürgschaft. G hat daher irrtümlich an p geleistet.lr)
Ergebnis: DerAnspruch auf Rückzahlung besteht daherzu Recht.

4) Ansprucl, d"_" p gg w auf Rückgabe des Fe,ariwracks gem § 366Fraglich i:t, :l P aktivlegitimiert ist, also iach wie vor Eigentümer des Ferraris ist. pkönnte sein Eigentum an W verloren haben.
Lt sv hat w einen KV mit v, auch wurde das Ferrariwrack körperlich übergeben.wie,dargelegt, war vaufgrund_seines- Illatenpfandrechts in v.ruiiarrrg--it der Er-mächtigung zur außergerichtlichen Pfandverwertung verfugung.b.fugl'w,h;i a*r",derivativ Eigentum am Ferrari erworben.
Ergebnis: Der Anspruch besteht daher nicht zu Recht.

ll. Ansprüche des p iZm dem Ferrari
1) Anspruch p gg Schleppmax auf Schadenersatz in Höhe von€ 90.000,- gem § 1295 ex deticto r'--"- --'

a) Schaden
P ist in.seinem damaligen absolut geschützten Recht, nämlich seinem Eigentumsrecht
geschädigt. Dieses repräsentiert lt §v.i.r"., Neuwert von € 99.000,_. Der Restwert des

]91 y.Sl q-, Duttinger Bürgerliches Rechr il, Schutdrecht ATr Rz 67i
1 1) Vgl dazu KozioltlVetseq |, 276t, 2Bt fi .
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wracks beträgt € 10.000,-' Der positive Schaden beträgt sohin € 89'000'-' wie unten @ Meine Notizen:

(III.2.) noch 
-näher 

darzulegen sein wird, muss P zudem dem E € 1000,- Transport-

kosten ersetzen. Im Verhliltnis zu Schleppmax ist dieser Betrag ein sog abgeleiteter Ver-

mögensschaden. 
I

b) Rechtswidrigkeit
Fraglich ist, inwi-efern schleppmax ein objektiv sorgfaltswidriges verh-alten in Hinblick

uoä". absolut geschütztq nechtsgut des P gesetzt hat. Schleppmax selbst hat jedenfalls

.ri.ht gehurd"ltls.hl"pp-a* haftet nur dann, wenn ihm das Verhalten des Sigi enfive'

d., qä s l3l5,zl odei q,ra Repräsentantenhaftungra) zugerechtet werden kann.

Eine Erfolgshaft.rng ä"s Schleppmax nach § 1315 1. Fall ABGB scheidet aus, da Sigi

mangels Anhätspunkie im Sachverhalt nicht als untüchtig anzusehen ist' 
-

Auch eine Zurechnung des Sigi an Schleppmax qua § 1315 Z' ffl efCn scheitert'

da im SV keinerlei Anhallpunkti ftir eine Geflihrlichkeit des Sigi bestehen.

Eine Zurechnung des sigi ergibt sich allerdings aus den Grundsätzen der Repräsen-

tantenhaftung: Nact stnsplaftin juristische, aber auch natürliche Personen flir Per-

sonen in leitender st.[o.rg mit selbstständigem wirkungsbereich und weisungsbefug-

nis, sog Repräsentanten.inr S hat als Repräsentant eine solche leitende Stellung inne

1,,ge*""rUere.trtlicher Geschäftsfuhrer") und ist daher Repräsentant. Sein objektiv-

soigfaltswidriges Verhalten ist Schleppmax zwurechnen'

bas AUscfrleppen des Kfz ist ein in Hinblick auf fremdes Eigentum riskanter Vor-

gang: Den Du.ciritih..rrd.n treffen umfassende Prüfuflichten anhandvon Tlpenschein

äd.i Zolurrorgsschein. Die ungeprüfte Befolgung eines Abschleppauftrags in Hinblick

auf die Eigentimeridentität isioLiektiv sorgfaltswidrig. Noch dazu liegen hier beson-

dere Verdachtsmomente vor, da D keinen Schltissel hat. Sigi schuldet als Abschleppfah-

rer (auch detiktisch) den erhöhten Sorgfaltsmaßstab des § 1299'

c) Kausalität
Das objektiv-sorgfaltswidrige Verhalten des S (Nichtüberprüfen der Eigentämpreigen-

schaft) kann nicf,t weggedicht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Ge-

stalt entfiele.

Fraglich ist, ob sich s auf rechtmäßiges Altematiwerhalten berufen kannrs): Der

.e.htrriidrige Erfolg (Diebstahl des Kfz Jurch D) könnte sich auch dann verwirklicht

haben, wenir S sich sorgfaltsgemäß verhalten hätte. D hätte sich uU eines anderen Ab-

,.frf.pp"",.."ehmens üedie"t. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Schaden auch bei

.".hr-aßig.- Alternatiwerhalten mit an §icherheit grenzendel Wahrscheinlichkeit

eingetreteri sein müsste. Daran fehlt es allerdings im vorliegenden Fall, da in keiner

WÄe unterstellt werden kann, dass sich auch andere Abschleppunternehmen objektiv

sorgfaltswidrig verhalten hätten und den Anweisungen des D ohne Nachfrage Folge ge-

leistet hätten.

d) Rechtswidrigkeitszusammenhang und Adäquanz

Ä. d.. Existenz absolut geschützter Rechtsgüter ergibt sich, dass-man_sich ihnen ge-

f*tiU.. ,o.gfuttsgemiß zi verhalten hat. Das objektiv-sorgfaltswidrige Verhalten des S

i-ndiziert daher den Rechtswidrigkeitszusammenhang'

Folgeschäden, die aus der Beeinträchtigung eines absolut geschützten Rechtsguts

resultiäen, sind innerhalb der Adäquanzgrefize Dr ersetzen. In casu ist an den Betrag

von € 1000,- (Rücktransportkosten) zu äenken. Es ist nicht außerhalb der allgemei-

nen Lebenserfahrung, dais bei einem objektiv sorgfaltswidrigen Abschleppvorgang,

ä", gili.h^irig ah fJhrhssiger Beitrag zum Diebstahl anzusehen ist, dem wahren Ei-

gentümer Rücktransportkosten entstehen'

e) Verschulden
Das Verhalten des S ist auch vorwerfbar im subjektiven Sinn, da das Verschulden nach

§ 1299 unwiderleglich zu vermuten ist.

12\ Apathy/Riedter,BürgerlichesRechtlll schRBFRz 13/40;Ridler,PnvatrechtlwRz2/'lS2iKoiolryelserlll3'
357.

tq Abiainy/nieater Bürgerliches Recht ill schR BT3 Rz 13/39; KoziolNvelser 1113,359.

lii ,qpitivtnieaer, Bürgerliches Recht lll SchR BF Rz13139; Koziol/Welserlll3'359'

iS) Apathy/Riedter Bürgertiches nÄ"f,t ttt S"nn BI3 Rz13/26; Bledler Privatrecht lV SchR BI2 Rz2/64'
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@ Meine Notizen: Verhältnis zur hier nicht näher zu erörtemden Haftung des D:

In Hinblick auf die hier nicht näher zu erörternde Haftung des D ist Sigi als Neben-
täter (§ 1302) zu qualifizieren. Nebentäter haften, sofern sich die Anteile bestimmen
lassen, nur anteilsmißig, ansonsten solidarisch.

2) Anspruch P gg Sigi auf Schadenersatz in Höhe von € 90.000,-
gem § 1295 ex delicto

P stehen natürlich auch Direktansprüche gegen den Schädiger S nt. Zum Schaden und
zur Rechtswidrigkeit des Sigi s oben.

Ergebnis: Der Anspruch besteht zu Recht.

lll. Ansprüche des Grundeigentümers E

1) Anspruch E gg P auf Ersatz von € 1000,- aus GOA im Notfall (§ 1096)
Geschäftsftihrung ohne Auftrag ist die eigenmächtige Besorgung fremder Angelegen-
heiten, in der Absicht, fremde Interessen zu wahren. fede Art der Geschäftsftihrung
ohne Auftrag (im Notfall bzw nützliche GoA) fordert daher Handeln im fremden In-
teresse.r6) Ein zugleich vorliegendes eigenes Interesse des Geschäftsfuhrers schadet
n'cht.r7) Im vorliegenden Fall handelt E riberwiegend im eigenen Interessen, da er seil
Rechtsgut Eigentum vor Ölkontaminationen schützen will. Die Annahme eines über-
wiegenden Fremdgeschäftsfuhrungswillens mit der Begründung, E wolle den P vor all-
fälligen öffentlich-rechtlichen sanierungspflichten schützen, ist nach dem vorliegen-
den SVeher abzulehnen (gegenteilige Meinung aber vertretbar).

Mangels Fremdgeschaftsftihrungsabsicht scheidet GOA im Notfall daher aus.

2) Anspruch E gg P auf Ersatz von € 1000,- gem § 1295 ex delicto
P trift kein objektiv sorgfaltswidriges Verhalten: Das Halten eines Ferraris ist nicht
rechtswidrig. Erst wenn E den P auffordern würde, den Ferrari von seinem Grundstück
zu beseitigen, P jedoch dieser Beseitigungsverpflichtung in natura objektiv rechtswid-
rig und schuldhaft nicht nachkommen würde, könnten Schadenersatzansprüche gegen
P geltend gemacht werden. Auf eine derartige, an P gerichtete Aufforderung des E er-
geben sich aber aus dem SV keine Hinweise.

3) Anspruch des E gg P auf Zahlung von € 1000,- gem § 1042
Lt SV wird der Ferrari des P nach dem Diebstahl aufdem Grundstück des E abgestellt.

Nach hA hat E gg P einen Beseitigungsanspruch auf Entfernung des Wracks. P ist
als Eigentümer des PKWs Zustandsstörer. Ihm kommen hinsichtlich dieser Entfer-
nung Dispositionsmöglichkeiten zu. Aus dem Beseitigungsanspruch gebührt allerdings
nur der sog contrarius actus, nicht aber dessen ,,llmwandlung" in Geld. Zu denken ist
daher an einen Bereicherungsanspruch, der sich darauf gründet, dass E für P einen
Aufi^rand getätigt hat, den P hätte tätigen müssen. Diese Konstellation ist mE nicht un-
problematisch, da man damit jeden Beseitigungsanspruch in einen Geldanspruch um-
wandeln kömte. Gerade im Zusammenhang mit der Anwendung des s 1042 im 2-per-
sonalen Verhailtnis besteht die Gefahr, dass in den unterschiedlichsten Konstellatio-
nenls) Wertungswidersprüche aufueten. Das kann hier aber dahingestellt bleiben, da
gerade in der vorliegenden Konstellation ein echtes 3-personales Verhiiltnis vorliegt:.
Aufgrund drohender Bodenkontaminationen wäre P gem § 31 Abs 2 WRG gegenüber
der Behörde verpflichtet gewesen, sichernde Maßnahmen ztr setzen. Dies hat E für ihn
unternommen. Er hat also fur P einen Aufi,rrand gemacht, den P aus öffentlich-recht-
licher Sicht selbst hätte machen müssen. Auch ein öffentlich-rechtliches Grundverhält-
nis reicht ftir einen zivilrechtlichen Aufiarandersatzanspruch arls. Darauf, dass P nicht
greifbar gewesen sei (sodass nach § 31 Abs 4 WRG die subsidiäre Veranh^/ortung des
Liegenschaftseigentti,rners greift), ergeben sich aus dem SV keine Hinweise.

Ergebnis: Der Anspruch des E gg P gem § 1 042 besteht daher zu Recht.

161 Apathy/Riedler Bürgerliches Recht lll SchR BT3 Rz 16/1; Riedler, Pnvatrecht lV SchR Bf2 Rz15/1ff: Koziot/
Welser 1113,392ft.

17) Apathy/Ridler, Bürgerliches Recht lll SchR BT3 Rz t611.
1 8) Vgl dazu Rummel in RummeF § 1 042 Rz 1 .
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4) Anspruch des E gg Schleppmax auf Zahlung von € 1000,-
gem § 1295 ex delicto

Der Schaden des E ist ein Vermögensschaden, der als Rettungsaufi,rrand in Hinblick auf

sein absolut geschütz,tes Rechtsgut Eigentum gesetzt wird. Er ist daher deliktisch er-

satzfähig.

Zur Rechtswidrigkeit des Sigi und seine Zurechenbarkeit an Schleppmax s oben.

Zur Adäquanz: Der Schaden, den E erleidet, erfolS nicht durch Verkettung außer-

gewOhnlichei Umstände. Im Gegenteil: Es ist innerhalb der allgemeinen Lebenserfah-

iung, dass sich der Dieb der gestohlenen Sache wiederum entledigt und auf dem

Grundsttick, auf dem die Sache abgestellt wird, Beseitigungskosten erwachsen. Der

fahrlassige Beitrag des S zum Diebstahl durch D ist daher nicht gänzlich ungeeignet,

einen Schaden in der Art des eingetretenen zu verursachen.

Ergebnis: Der Anspruch des E gg S besteht daher zu Recht'

@ Meine Notizen:
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