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SACHVERHALTI)

Der italienische Staatsbürger Umberto ist auf Urlaub in Wien. Von einer ausgedehnten

Heurigenrunde f?ihrt er mit einer U-Bahn der W-Linien nach Hause. Die Garnitur hat

sowohl alte als auch neue Waggons. Während bei Letzteren der Abstand zwischen

Trittbrett und Bahnsteigkante nur gering ist, beträgt er bei den alten Wagen über

50 cm. Beim Aussteigen aus so einem alten Waggon torkelt Umberto zur Tür, rutscht
in den Spalt zum Bahnsteig und flillt unter den Waggon in den Schienentrog. Der Fah-

rer blickt beim Anfahren in die Monitore, die den Bahnsteig überwachen, kann Um-

berto aber nicht mehr sehen, da dieser bereits unter der Bahnsteigkante liegt. Umberto
wird vom Zug mitgeschleift und dabei getötet.

umberto hatte aus erster Ehe mit Elena zwei Söhne (Alexis und sergio); die drei

sind griechische Staatsbrirger. Die Ehe wurde einvernehmlich unter Verzicht der Ehe-

gatten auf Unterhaltsansprüche geschieden. Danach war Umberto mit der Französin

Yvonne verheiratet, die allerdings schon vor ihm gestorben ist. Yvonne hatte eine Toch-

ter, die nicht von Umberto abstammt und von füm auch nie adoptiert worden war. Sie

lebt mit ihrem Ehegatten in Oslo.

Umberto hinterlässt unter anderem eine Ferienwohnung in Kitzbilhel, fur die der

deutsche Staatsbürger Dieter ein Vorkaufsrecht ,,fur alle Veräußerungsarten" hat, das

im Grundbuch eingetragen ist.

(1) Nach welcher Rechtsordnung wären folgende drei Fragen zu beantworten' wenn

sie von ehem österreichischen Gericht beurteilt würden?

(a) Welche Ansprüche (wem überhaupt) entstehen aus dem,U-Bahn-Unfall?
(b) Wer erbt Umbertos Vermögen, wenn dieser keine letztwillige Verfiigung hinter-

lassen hat?
(c) Welche Ansprüche hat Dieter, wenn Umbertos Nachlass dem (den) Erbe(n) ein-

geantwortet wird?
(2) Beantworten Sie diese drei Fragen (a) bis (c) nunmehr unter der Annahme, dass

österreichisches Sachrecht anzuwenden ist!

@ Meine Notizen:

Dr. Bernhard A. Koch, LL. M. ist Univ--Prof. am lnstitut für Zvilrecht der Universität lnnsbruck und Stellvertretender
Direktor des lnstituts für Europäsches Schadenersatzrecht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

1) Kernsachverhalt inspiriert von OGH 30 11. 2006, 2Ob 262/OOb.
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@ Meine Notizen: MUSTERLOSUNG
Von Dagmar Hinghofer-Szalkay, Claudia Hirsch, Kristin Nemeth

l. IPR-Lösung

A. Frage (1 a): Anspniche aus dem U-Bahn-Unfall
Es liegt ein Sachverhalt mit Auslandsbertihrung vor, da Umberto italienischer Staats-

brirgei ist und bei der Beförderung durch ein österreichisches Unternehmen in Öster-

reich verstirbt.

Da auf den gegenständlichen Unfall kein vereinheitlichtes Sachrecht {bspw fur
den internationalen Eisenbahntransport COTIF2), CIF3) und CIMa)) anwendbar ist

und auch keine unmittelbar anwendbare Eingriffsnormen (wie etwa § 13a Abs2

KSchG) einschlägig sind, sind auf den Sachverhalt die im Gerichtsstaat Österreich gel-

tenden IPR-Vorschriften anzuwenden. Dabei ist die Anknüpfung deliktischer und ver-

traglicher Schadenersatzansprüche gesondert vorzunehmen.

Zunächst ist zu prüfen, ob vereinheitlichtes Kollisionsrecht (Einheitskollisions-

recht) anwendbar ist. In Frage kommt das Haager Straßenverkehrsabkommen
(HSIVÜ), das auf Unfrille anzuwenden ist, die mit dem öffentlichen verkehr zusam-

menhängen und an denen mindestens ein Fahrzeug beteiligt ist (vgl Art 1 Abs 2

HStVÜ). Als Fahrzeug iS dieser Bestimmung ist auch ein Schienenfahrzeug zu verste-

hen. Bewegt sich dieses Schienenfahrzeug, wie im vorliegenden Fall die U-Bahn, nicht

auf Straßenniveau, sondern auf eigenen Gleiskörpern, ist das HSIVÜ allerdings nicht

einschlägig.sl

Die Frage, ob und gegen wen im konkreten Sachverhalt außervertragliche Schaden-

ersatzansprüche (ex delicto und nach dem EKHG) möglich sind, richtet sichzttrlrZeit-
punkt der Diplomprüfung noch nach IPRG. Mangels im Sachverhalt nicht erkennba-

ier Rechtswahl (§ 35 Abs 2IPRG) sind diese Ansprüche gem § 48 Abs 1 s 1 IPRG nach

dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem das den Schaden verursachende Verhal-

ten gesetzt wurde, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Frage der Verschul-

denshaftung oder um eine verschuldensunabhängige Haftung handelt. Da sich der Un-

fall von Umberto in Wien ereignet, ist österreichisches Recht anwendbar. Dieses gilt

samt allfälligen Rück- und Weiterverweisungen (§ 5 IPRG).

Ab dem 11. 1.2009 gilt die verordnung (EG) Nr 86412007 des Europäschen Par-

laments und des Rates v ll. 7 . 2OO7 über das auf außervertragliche Schuldverh:iltnisse

anzuwendende Recht (Rom ll). Mangels Rechtswahl (Art 14 Rom II) wäre nach Art 4

Abs I Rom II das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt (lexloci

damni). Damit stellt die VO im Gegensatz zum IPRG nicht auf den Handlungs-, son-

dern den Erfotgsort ab. Im konkreten Sachverhalt würde dies jedoch zu keinem unter-

schiedlichen Ergebnis fiihren, womit auch nach Rom II österreichisches Recht zur An-

wendung käme, und zwar ohne Rück- und Weiterverweisungen, da Rom II im Gegen-

satzzumIPRG nur reine Sachnormverweisungen beinhaltet.6)Nach der neuen Rechts-

lage wäre auch Art 4 Abs 3 Rom II zu beachten, der statt des nach Art 4 Abs I

berufenen Rechts das Recht ftir anwendbar erklärt, das eine allfällige engere Verbin-

dung zum Sachverhalt aufi,'reist. Eine solche engere Verbindung kann sich nach der zi-

tierten Bestimmung etlva aus einem zwischen den Beteiligten bestehenden Vertrag er-

geben. Im vorliegenden Fall würde dies allerdings auch nicht zu einem abweichenden

Ergebnis fuhren, da auf den in Frage kommenden Vertrag zwischen Umberto und den

W-Linien (wie im Folgenden zI_zeigen sein wird) auch österreichisches Recht anzu-

wenden ist.

Neben den außervertraglicheu Sehadenersatzarlsprüchen muss auch eine kollisi
onsrechtliche Prüfung der Schädenersatzansprüche aus dem zwischen Umberto und

den W-Linien §eschlossenen Beförderungsvertrag vorgenommen werden...Im Gegen-

satzztdenaußervertraglichen Schadeneriatzansprüchen liegt mit dem EVÜ (Überein-

kommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht) ftir den

Bereich der vertraglichen Ansprüche vereinheitlichtes Kollisionsrecht vor. Der gegen-

Dr. Dagmar Hinghofer-Szalkay ist Forschungsassistentin, Dr. Ctaudia Hirsch ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin

und D,. Kistin Nemeth, LL. M. ist Ass.-Prof. am lnstitut fur Zvikecht der Universitäl lnnsbruck.

2) Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr BGBI 1 985/225 idgF.

3j lnternationales übereinkommen über den Eisenbahn-, Personen- und Gepäckverkehr (ClV) BGBI 1974/744'

4) lnternationalesÜbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr(ClM) BGBI 1974n44.
5l Schwimann, lnternationales Privatrecht3 QOOI') 73.

6) Vgl Posch, lPR4 (2008) Pz7 /1.

2ß t Diplomprufung aus Bürgerlichem Rsht einschließlich ds lnternationalen Privatrechts JAP [2o08/2ooe] 04



ständliche Sachverhalt fitllt noch in den zeitlichenT) und sachlichen Anwendungsbe-
reich des EVÜ8) und ist nicht von den Ausnahmetatbeständen des Art I EVü erfasst.

Mangels Vorliegens einer Rechtswahl nach Art 3 EVü ist zunächst zu prüfen, ob
der gegenständliche Vertrag unter einen der Sonderanknripfungstatbestände ftir be-
sondere Vertragstypen zu subsumieren ist: Bei dem fraglichen Vertrag handelt es sich
um einen Beförderungsvertrag, an dem ein Privater (Umberto) und ein Unternehmer
(W-Linien) beteiligt sind, weshalb an das Vorliegen eines Verbrauchervertrags iSd
Art 5 EVÜ zu denken ist. Ein solcher liegt allertlings nicht vor, weil Art 5 Abs 4 leg
cit Beförderungsverträge explizit aus dem Ärrwendungsbereich des Art 5 EVü aus-
nimmt. Darüber hinaus wtirde die Anwendung des Art 5 EVü auih an den situativen
Voraussetzungen des Abs 3 leg cit scheitern, da keiner der dort genannten Fälle vor-
liegt.

Daher ist auf den im Sachverhalt vorliegenden Vertrag nach der allgemeinen Regel
des Art 4 EVÜ das Recht anzuwenden, zu dem der Vertrag die engste Verbindung auf-
weist (Art 4 Abs I EVÜ). Nach der widerlegbaren Vermutung des Art 4 Abs 2 EVü be-
steht die engste Verbindung zum Recht des Staates, in dem die Gesellschaft, die die
vertragscharakteristische Leistung erbringt, ihre Hauptverwaltung hat. Im vorliegen-
den Vertrag erbringen die W-Linien die vertragscharakteristische Leistung (Beförde-
rung), weshalb auf den Vertrag österreichisches Sachrecht anzuwenden ist.e) Das auf
diese weise berufene vertragsstatut umfasst gem Art l0 Abs 1 lit c gvü auch schaden-
ersatzanspruche ex contractu.

Obwohl bei Diplomprüfungen immer die zum Prüfungszeipunkt geltende Rechts-
lage darzustellen ist, soll nun in einem Exkurs die schon beschlossene, aber noch nicht
in Kraft getretene VO Rom I vorgestellt werden.

Exkurs
ldit 17.12.2009 wird das EVÜ von der Verordnung (EG) Nr 593/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über das aufvertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht (Rom l) abgelöst. Die nach der neuen VO relevanten Bestimmungen sind
Art 6 (Verbraucherverträge) sowie Art 5 (Beförderungsvertrag). Art 6 Rom I erweitert
zwar den Kreis der Verbraucherverträge sowohl in sachlicher als auch in situativer Hin-
sicht; ein Verbrauchervertrag würde im vorliegenden Fall aber auch nach Rom I nicht
vorliegen, weil auch die neue Bestimmung Beftirderungsverträge von ihrem Anwen-
dungsbereich ausnimmt (Art 6 Abs 4 lit b Rom I). Für Beförderungsverträge ist Art 5
Rom I einschlägig; im konkreten Fall Abs 2leg cit, weil ein Vertrag über die Beförde-
rung von Personen vorliegt. Mangels einer zwischen den Parteien getroffenen Rechts-
wahl gem Art 5 Abs 2 Unterabsatz 2 ist - da die zu befördernde Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt (Italien) nicht im selben Staat wie dem Abgangs- oder Bestimmungs-
ort (Österreich) hat - das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem der Beförderer
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gem Art 19 Abs 1 Rom I ist der Ort des gewöhn-
lichen Aufenthalts von Gesellschaften und juristischen Personen der Ort ihrer Haupt-
verwaltung. Daher käme im vorliegenden Recht - wie bereits nach EVü - österrei-
chisches Sachrecht zur Anwendung. Das Vertragsstatut erfasst nach Art 12 Abs I lit c
Rom I auch Fragen der Nichterftillung und deren Folgen, somit auch Fragen des Scha-
denersatzes ex contractu.ro)

B. Frage (1b): Erbansprüche nach Umberto
Da der Italiener Umberto bei einem Unfall in Österreich verstirbt, seine Kinder und
geschiedene Ehefrau Elena griechische Staatsbürger sind, seine verstorbene zweite Frau
Yvonne Französin ist und deren Tochter mit fürem Ehemann in oslo lebt, liegt jeden-
falls ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vor. Folglich ist auch hier eine kollisions-
rechtliche Einordnungvorzunehmen. Mangels einschlägigem sachrecht und unmittel-
bar anwendbaren Eingriffsnormen wäre eine Prüfung nach vereinheitlichtem Kollisi-
onsrecht vorzunehmen. Einschlägig könnte das Haager Testamentsübereinkommen
sein, das jedoch mangels Vorliegens einer letztwilligen Verftigung von Umberto nicht
anwendbar ist. Anderes einschlägiges Kollisionsrecht ist nicht sachverhaltsrelevant,
weshalb das östeneichische IPRG zur Anwendung gelangt.

@ Meine Notizen:
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7) Der Vertrag wurde nach dem 1 . 1 2. 1 998 abgeschlossen.
8) Vgl §§ 35, 53 Abs 2 IPRG.
9) Das EVÜ enthält gem Art 15 stets Sachnormverweisungen.

1 0) Auch Rom I enthält nur Sachnormverweisungen (Art 20).
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@ Meine Notizen: Der Sachverhalt enthält keine Hinweise auf eine Rechtswahl; eine solche wäre auch

nicht relevant, da erbrechtliche Fragen im österreichischen IPR einer Rechtswahl nicht
zugänglich sind.ll)Vorrangig ist nach § 28 Abs 1 IPRG anzuknüpfen, wonach sich das

Erbstatut nach dem Personalstatut des Erblassers zum Zeitpunkt seines Todes bestimmt.

Personalstatut einer natürlichen Person ist gem § 9 IPRG das Recht des Staates, dem die

natürliche Person angehört. Umberto war im Zeitpunkt seines Todes italienischer Staats-

bürger, weswegen auf erbrechtliche Fragen italienisches Recht anzuwenden ist.

Diese Anknüpfung gilt allerdings nur ftir Fahrnisse. Bei unbeweglichen Sachen ist

der Grundsatz ,,Einzelstatut bricht Gesamtstatut" zu beachten und wird auf das Bele-
genheitsrecht abgestellt (vgl § 32 IPRG). In diesem Zusammenhang kommt es also

zur sogenannten Nachlasssepaiationtz), bei der sich im Zluge der Erbfolge der Erwerb

beweglicher Sachen nach Erbstatut, der Erwerb unbeweglicher Sachen nach Sach-

rechtsstatut (§ 31 IPRG) richtet.
Hinsichtlich der Liegenschaft in Kitzbühel gilt also, dass sich der zugrunde liegende

Titel (hier gesetzliche Erbfolge) nach dem Erbstatut (§ 28 IPRG), also italienischem

Recht, der sachenrechtliche Erwerb sowie die inhaltliche Ausgestaltung des Rechts

nach § 31 IPRG, somit nach österreichischem Recht, richten.

G. Frage (1 c) Ansprüche des Dieter
Im Zusammenhang mit den möglichen Ansprüchen von Dieter aus dem Vorkaufsrecht

liegt ebenfalls ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vor: Umberto, mit dem das Vor-

kaufsrecht vereinbart wurde, ist Italiener, Umbertos mögliche Erben sind Griechen,

Franzosen und leben tlw in Oslo. Dieter selbst ist Deutscher, das Grundstück befindet

sich in Österreich.
Der Vertrag, mit dem Umberto und Dieter das Vorkaufsrecht vereinbaren, ist man-

gels vereinheitlichtem Sachrecht und unmittelbar anwendbarer Eingriffsnormen nach

dem vereinheitlichten Kollisionsrecht des EVÜ zu beurteilen. Mangels anwendbarer

Sonderanknüpfungstatbestände frir besondere Vertragstypen, Vorliegens einer Rechts-

wahl sowie Vorliegens einer engeren Beziehung zum Recht eines anderen Staates (Art 4

Abs 5 E\ü) kommt Art 4 Abs 3 EVÜ zur Anwendung. Nach dieser Bestimmung ist auf

einen Vertrag, der ein dingliches Recht an einem Grundstück oder ein Recht zur Nut-

zung eines Grundstücks zum Gegenstand hat, das Recht jenes Staates anzuwenden, in

dem das Grundsttick belegen ist. Da sich die Ferienwohnung in Kitzbühel befindet, ist

aufdie Vereinbarung des Vorkaußrechts österreichisches Sachrechtr3) anzuwenden.

Nach der VO Rom I wäre Art 4 Abs I lit c relevant, der ebenso das Belegenheits-

recht zur Anwendung beruft.
Die Entstehung, der Erwerb, der Verlust sowie der Inhalt und die Wirkung des

durch die Grundbuchseintragung ,,verdinglichten"la) Rechts richten sich nach § 31

Abs 1 lPRG,ls) und somit nach dem Recht jenes Staates, in dem sich die Sache befindet'

Somit ist auch hier österreichisches Recht anwendbar.

!1. Lösung nach österreichischem Sachrecht

A. Frage (2a): Anspniche aus dem U-Bahn-Unfall

1 ) Vorfrage: Aktivlegitimation
Da im vorliegenden Fall das Unfallopfer selbst keine Ansprüche mehr erheben kann,

ist als Vorfrage zu klären, wer allQillige Ansprüche aus dem U-Bahn-Unfall geltend ma-

chen kann. Dabei ist auf den Stand des Verlassenschaftsverfahrens Bedacht zt teh-
men: Da der ruhende Nachlass als Gesamtrechtsnachfolger die Rechtsposition des Ver-

storbenen zwischen Erbfall und Ein4n'twortung übemimmt, ist dieser bis zur Einant-

wortung als juristische Person Trägef des Nachlassvermögens. Folglich kann der Nach-

lass voi Einantwortung die Rechte des Erblassers (zB Schmerzengeldansprüche)

gerichtlich geltend machen und übernimmt in bereits anhängigen Verfahren die Par-

teistellung des Erblassers.ro) Nach Einantwortung kommt die diesbezügliche Aktivlegi-
timation den Erben zu.

11\ Schwimann, IPR 173.
12\ Posch, IPR Rz 12/3.
13) Art 15 EVU.

t 4j Für eine dingliche Wirkung des eingetragenen Vorkaufsrechts A/bh er in RummeF § 1073 Rz 6; aA Binder in

Schwimann3 § 1073 Rz 5-

15) Numaw in KBB'? § 31 IPRG Rz 2.
16) Eccher Erbrecht3 (2OO8\ Rz1/5t.
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Weiters kommen als Aktivlegitimierte der/die Zahler der Begräbniskosten sowie die @ Meine NOtizen:
gegenüber dem Opfer Unterhaltsberechtigten in Frage.Iz)

2) Ansprüche gegen die W-Linien

Im vorliegenden Fall kommen mehrere Anspruchsgegner in Frage. Es empfiehlt sich

bei der Fallprüfung mit dem potenziell zahlungskräftigsten Anspruchsgegner zu begin-

nen, dies sind die W-Linien. Weiters sind mehrere Anspruchsgrundlagen denkbar, die

sich einerseits aus dem im ABGB geltenden Grundsat der Verschuldenshaftung (ex

contractu § 1295 Abs 1 2. HS l.Fall oder ex dglicto'§ 1295 Abs 1 2. HS 2. Fall), ande-

rerseits aus der Verwirklichung eines Gefährdungstatbestands ergeben. Aufgrund der

unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen der unterschiedlichen Regelungen be-

treffend Beweislastverteilung, Gehilfenhaftung und Haftungshöchstgrenzen in §§ 15f
EKHG sind diese Haftungsgrundlagen bei entsprechenden Hinweisen im Sachverhalt

parallel zu prüfen und zu entscheiden, ob sie kumulativ zur Alwendung gelangen oder

ob Anspruchsgrundlagenkonkurrenz besteht.

a) Ansprüche nach dem EKHG

U-Bahnen gelten als Eisenbahnen isd § 2 Abs 1 EKHG.tar Wird durch einen Unfall

beim Betrieb einer Eisenbahn oder eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, an seinem

Körper oder seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist dieser Scha-

den nach dem EKHG zu ersetzen (vgl § 1 EKHG). Das Tatbestandsmerkmal des Un-
falls als ein pt<itzlich von außen einwirkendes Ereignis ist verwirklicht Umberto fiillt
beim Anfahren der U-Bahn durch den Spalt auf die Gleise und wird überrollt. Ebenso

bereitet das Tatbestandsmerkmal ,,beim Betrieb" keine Probleme, da das Anfahren bzw

Ausfahren aus einer Haltestelle zum Betrieb der U-Bahn zählt. Anspruchsgegner ist bei

der Haftung nach EKHG unabhängig von dessen Verschulden der Halter des Kfz bzw

der Betriebsunternehmer der Eisenbahn (§ 5 Abs 1 EKHG); in unserem Fall ist somit

eine Haftung der W-Linien zu prüfen:

aa) Ruhender Nachlass/Erben gegen die W-Linien auf Kosten der versuchten

Heilung und Schmezengeld gem § 12 Abs 1 Z'l und 4 EKHG:

§ 12 Abs I EKHG nennt als ersatzfähige Personenschäden die aus dem Unfall ent-

standenen Heilungskosten (Z l), einen allfälligen Verdienstentgang (Z 2), die Kosten,

die aus einer Vermehrung der Bedürfnisse entstehen, (Z 3) und allftilliges Schmerzen-

geld (24): Da Umberto noch an der Unfallstelle verstirbt, kommen als ersatzfähige

Schäden im vorliegenden Sachverhalt wohl nur die Kosten der versuchten Heilungle)

und ein allfeilliges Schmerzengeld in Frage. Die Ansprüche nach § 12 Abs 1 EKHG

sind vererblich und somit - je nach Stand des Verlassenschaftsverfahrens - vom

Nachlass bzw den Erben geltend zu machen.2o) Der Anspruch auf Schmerzengeld

ist im vorliegenden Fall zu Prüfen, weil ein solches auch dann zusteht, wenn die Zeit-

spanne zwischen Unfall und Tod sehr gering ist. Es muss lediglich eine gewisse Min-
destüberlebensdauer verwirklicht sein.2l) Laut Sachverhalt wird Umberto von der

U-Bahn mitgeschleift und dabei getötet, was - bei Vorliegen der ristlichen Vorausset-

zungen - die Annahme des Entstehens eines Schmerzengeldanspruchs jedenfalls

rechtfertigt.
Den W-Linien ist der durch den Betrieb der U-Bahn entstandene Schaden des Um-

berto dann zuzurechnen, wenn zwischen dem Betrieb (Anfahren) und dem Schaden

(Körperverletzung und Tötung) ein adäquater Kausalzusammenhang besteht: Als haf-

tungsbegründende Ursachen sind der Einsatz sowohl alter als auch neuer Wagen mit
unterschiedlichem Abstand zum Bahnsteig, einer automatischen Sicherheitskontrolle

nur fur die Türen, nicht jedoch ftir die Schächte sowie das Fehlen von Warnhinweisen

denkbar.

Diese Verhaltensweisen waren insofern Bedingung für den Schaden (conditio sine
qua non), als der Tod des Umberto nicht eingetreten wäre, wenn entweder der Ab-

1 7) An dieser Stelle könnten auch noch die trauernden Angehörigen erwähnt werden, die uU einen Anspruch auf

Trauerschmezengeld haben. Vgl dazu FN 34.
18) KoziolWdser Grundriss des bürgerlichen Rechts ll13 (2OO7l371 .

19) Dabei kann bspw an die Kosten des Rettungseinsatzes gedacht werden (Notarä, Rettungsauto, .. .). Dieser

Anspruch wird in der Praxis freilich idR mittels Legalzession gem § 67 VersVG bzw § 332 ASVG auf den So-

zialversicherungstrilger Übergehen' Vgl Kcziollwelser 11 331 .

2Ol Koziol/Welsa ll 345.
21i Vgl Karner/Koziol, Der Ersatz ideellen Schadens in Österreich und seine Reform, 15. OJT Bd lll1 , 6l zur Min-

destüberlebensdauer.
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@ Meine Notizen: stand zwischen Trittbrett und Bahnsteigkante nicht so groß bzw die U-Bahn mit ent-
sprechenden Warnhinweisen versehen gewesen wäre bzw die Monitore des Fahrers

nicht nur die Bahnsteige, sondern auch die Schächte überwacht hätten. Umberto
wäre dann nämlich nicht in den Schacht und in der Folge auf die Gleise gestürzt

bzw wäre er rechtzeitig gesehen worden, also in der Folge weder mitgeschleift noch
getötet worden. Da es sich bei den Ereignissen auch nicht um einen atypischen

Geschehensablauf handelt, sind die aus dem Unfall entstandenen Schäden adäquat
verursacht worden.

Der fur die Haftungsbegründung relevante Gefahrenzusammenhang zwischen

dem Betrieb der U-Bahn und dem Unfall ist zu bejahen, da der Unfall gerade durch
die Geftihrlichkeit der U-Bahn verursacht wurde.22)

Da es sich bei einer Haftung nach dem EKHG um eine Gefrihrdungshaftung han-
delt, sind die Rechtswidrigkeit des Verhaltens und das Verschulden an dieser Stelle

nicht zu prüfen, weil es auf diese beiden Merkmale nicht ankommt.

Einwendungen: Im Sachverhalt findet sich kein Hinweis, dass Umberto durch die

Eisenbahn ohne den Willen des Betriebsunternehmers befördert wurde oder dieser

kein Entgelt flir die Beförderung erhalten habe, womit es sich nicht um eine Schwarz-

fahrt iSd § 3 Z I EKHG handelt. Umberto war auf Urlaub und nicht bei der Eisenbahn

beschäftigt, weswegen auch eine Berufung auf § 3 Z 3 EKHG nicht offen steht. Ebenso

wenig liegen die Voraussetzungen des § 6 EKHG vor.

Das EKHG statuiert jedoch keine reine Erfolgshaftung, weshalb noch eine allfüllige
Haftungsbefreiung aufgrund des Vorliegens eines unabwendbaren Ereignisses zu be-

denken ist Die Ersazpflicht des Betriebsunternehmers ist dann ausgeschlossen, wenn
der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde, das weder auf einem
Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Verrichtungen der Eisen-

bahn beruhte (§ 9 Abs 1 EKHG).

Ein Ereignis gilt insb dann als unabwendbar, wenn es auf das Verhalten des Ge-

schädigten, eines nicht beim Betrieb tätigen Dritten oder eines Tieres zurückzuftihren

ist. Im vorliegenden Sachverhalt gibt es deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung
des Umberto (ausgedehnte Heurigenrunde, Torkeln), die zu einem Haftungsentfall
ftihren könnten. Allerdings setzt die Unabwendbarkeit eines Ereignisses iS des § 9

EKHG auch voraus, dass Betriebsunternehmer und Betriebsgehilfe jede nach den Um-
ständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet haben und dass das Unfallgeschehen

auch bei Anwendung äußerster und nach den Umständen möglicher Sorgfalt nicht
zu vermeiden war.23) Maßstab ist also nicht die normale Verkehrssorgfalt, sondern eine

. besonders weitgehende Sorgfalt, deren Beobachtung den Unfall als geradezu unver-

meidbar erscheinen 1- st.24) Im konkreten Sachverhalt beträgt der Abstand zwischen

Trittbrett und Bahnsteigkante bei den alten Wagen über 50 cm, was nahe legt, dass be-

reits ein kleiner Fehltritt fatale Folgen haben kann und schmal gewachsene Passagiere

sogar ganz in den Schacht fallen können.25) Weiters fehlt es offenbar an einer Einrich-
tung, die es dem Fahrer ermöglicht, nicht nur den Bahnsteig, sondern auch den Schie-

nentrog zu überblicken. Daraus folg, dass die W-Linien als Betriebsunternehmer der

U-Bahn nicht die äußerste und nach den Umständen mögliche Sorgfalt beachtet ha-

ben, weshalb man trotz der Alkoholisierung von Umberto nicht von einem unabwend-

baren Ereignis ausgehen kann und der Haftungsausschluss nach § 9 EKHG nicht
greift.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die W-Linien die äußerste und nach den Um-
ständen mögliche Sorgfalt eingehalten haben, so wird trotz Unabwendbarkeit des Er-

eignisses gehaftet, wenn der Unfall auf einen Fehler in der Beschaffenheit des Fahr-

zeugs zurückzufuhren ist. Dabei wäre erneut an die unterschiedlichen Abstände zwi-

schen Trittbrett und Bahnsteig bei den alten und neuen Wagen sowie die fehlende

Überprüfungsmöglichkeit des Schienentrogs durch den Fahrer zu denken.

Somit haften die W-Linien dem Grunde nach für die Kosten der versuchten Hei-
Iung und ein angemessenes Schmerzengeld.

Es muss an dieser Stelle allerdings noch ein allfälliges Mitverschulden des Umberto
nach § 7 ,\bs2 EKHG geprüft werden. Die Hinweise im Sachverhalt (Rückkehr von

einer ausgedehnten Heurigenrunde, Torkeln) deuten auf eine Alkoholisierung des

Umberto hin. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein nüchterner Fahrgast die

22) Apathy/Bidler, Schuldrecht Besonderer Teils (20Oe) Rz 14/38.
23) RIS-Justiz RS0058206; 2 Ob 262/ 06 b Z,IR 2OO7 / 1 84 = Zak 2OO7 / 1 28.
24) RIS-Justiz RS0058278.
25\ 2 Ob 262/OOb ZVR 2OO7 /184 = Zak 2OO7 /128.
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aufgrund des über 50 cm großen Abstands zwischen Tiittbrett und Bahnsteigkante ge- @ Meine NOtizen:
gebene besondere Gefährlichkeit des Ein- und Aussteigens besser erkannt und sich da-

her entsprechend sorgfältig verhalten h-tte.26) Daher ist ein Mitverschulden des Um-
berto zu bejahen.zz)

bb) Ruhender Nachlass/Erben gegen die W-Linien auf Ersatz

eines Sachschadens gem §4Abs1 EKHG:

Wenngleich vom Sachverhalt nicht explizit angesprochen, könnte noch ein allftilliger

Ersatz von Sachschäden gem § 4 Abs I EKHG diskutiert werden. Erfasst sind allerdings

nur Schäden des Handgepäcks bzwvon Sachen, die der Fahrgast an sich trug. Für die

Begründung der Haftung ftiLr Sachschaden kann aufdie Ausfrihrungen unter aa) ver-

wiesen werden.

cc) Zahler der Beerdigungskosten gegen die W-Linien auf Ersatz

der Beerdigungskosten gem § 1 2 Abs 1 Z 5 EKHG:

Der Nachlass (nach Einantwortung der Erbe, subsidiär die nach dem Gesetz Unter-
haltspflichtigen) ist zur Tiagung der Begräbniskosten als Erbgangsschulden28) ver-

pflichtet. Derjenige, der sie tatsächlich trägt, hat Alspruch gegen die W-Linien auf Er-

satz gem § 12 Abs I Z 5 EKHG.2e) Im Übrigen kann auf die Ausführungen unter aa)

verwiesen werden.

dd) Alexis und Sergio gegen die W-Linien auf Unterhalt gem § 12 Abs 2 EKHG:

Gemäß § 12 Abs 2 EKHG sind die W-Linien den Unterhaltsberechtigten einer getöte-

ten Person zu SchadenersaZ verpflichtet. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach

dem zum Zeitpunkt des Todes bestehenden gesetzlichen Unterhaltsanspruch, auch

wenn dieser nicht (in vollem Umfang) gezahlt wurde.3o) Mögliche Anspruchsberech-

tigte sind hier Alexis und Sergio, die Söhne des verstorbenen Umberto (§ 140 ABGB).

Der Anspruch ist ein Direktanspruch der Unterhaltsberechtigten.

Umbertos geschiedene Ehefrau Elena hat keinen Anspruch nach § 12 Abs 2 EKHG

gegen die W-Linien: Im Rahmen der einvernehmlichen Scheidung (§ 55a EheG) ha-

ben die Ehegatten gegenseitig auf Unterhalt verzichtet,:t) we§wegen Umbertos Unter-
haltspflicht gegenüber Elena erloschen ist.

b) Ansprüche aus Veftrag
Sofern sich die Ansprüche nach EKHG und ABGB decken, besteht zwischen ihnen An-
spruchsgrundlagenkonkurenz. Gemiß § 19 EKHG wird allerdings nicht ftir alle aus

einem Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn entstandenen Schäden (etwa nicht fur
reine Vermögensschäden) gehaftet, und fiir Personen- und Sachschäden sind in §§ 15 f
EKHG Haftungshöchstbeträge normiert. Daher ist jedenfalls auch eine Haftung nach

dem ABGB zu prüfen.
Da sich im Sachverhalt keine Hinweise darauf finden, dass Umberto in der U-Bahn

ohne den Willen des Betriebsunternehmers befördert wurde oder kein Entgelt fur die

Beförderung bezahlt hat, ist davon auszugehen, dass zwischen Umberto und den W-
Linien ein Beforderungsvertrag bestand, weswegen in der Folge ein vertraglicher Scha-

denersatzanspruch zu prüfen ist.

Zu einer möglichen Haftung der W-Linien gem § 1313a ABGB ftir ein Verhalten
des Fahrers s unten II.A.3. (Aasprüche gegen den Fahrer).

aa) Ruhender NachlasVErben gegen die W-Linien auf Heilungskosten und
Schmeaengeld aus dem Beförderungsvertrag Sem §§ 1295 Abs 1 iVm
1325 ABGB:

Bezüglich der zu ersetzenden Schäden kann aufdie Ausftihrungen zum EKHG (unter

Il.A.2.a.aa.) verwiesen werden. Haftungsbegründende Ursachen können der Einsatz

sowohl alter als auch neuer Wagen mit unterschiedlichem Abstand zum Bahnsteig als

auch einer automatischen Sicherheitskontrolle nur fiir die Türen, nicht jedoch für die

26) 2 Ob 262/O6b Z.IR 2OO7 /184 -- Zak 2OO7 /128.
27) Der OGH geht in 2 Ob 262l06bvon einem fun2igprozentigen Mitverschulden aus.

28\ KozioWelserllSTS.
29) KozioWelserll3TS.
30) Koziol/Welser ll 37 5.
31) Ein Vezicht auf Unterhalt auch für den Fall der Not ist jedoch wegen Sittenwidrigkeit ungüttig: 3 Ob 2291981

JBI 2000, 609 (Fqrari).
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@ Meine Notizen: Schachte sowie das Fehlen von Warnhinweisen genannt werden (Kausalität). Dieses
Verhalten stellt einen Verstoß der W-Linien g"g.i ih.. vertraglichen Nebenpflichten
(schutz- und sorgfaltspflichten) aus dem Befoiderungsvertrag mit umberto dar und
ist daher als rechtswidrig u qualifizieren. Dieser Verstoß der W-Linien ist auch vom
Rechtswidrigkeitszusammenhang umfasst, da die vertraglichen schuz- und Sorg-
faltspflichten des vertrags auf eine sichere Beförderung dä Fahrgustes abzielen. Der
verstoß gegen die oben genannten Sorgfaltspflichten isi den w-täien auch subjektiv
vorwerfbar, weil ein sorgfaltsgemäß handelndes Beförderungsunternehmen Vorsorge-
maßnahmen getroffen hätte. Das Verhalten der W-Linien ist daher als zumindest
leicht fahrlässig zu qualifizieren. Da es sich um einen Anspruch ex contractu handelt,' muss gem § 1298 ABGB der Schadiger beweisen, dass ihn kein verschulden trift (Be-
weislastumkehr).32)

Das Mitverschulden des umberto (s oben zum EKHG rr. A.2.a.aa.) mindert die
Schadenersatzpflicht nach s 1304 ABGB.

bb) Ruhender NachlasvErben gegen die w-Linien auf Ersatz des
Sachschadens gem ss 129S Abs 1 iVm 1323 ABGB:

Im Gegensatz zu § 4 Abs 1 EKHG sind im Fall einer Beschadigung nicht nur das
Handgepäck sowie die sachen, die der Fahrgast an sich trog, .oid.ä auch darüber
hinausgehende Sachschäden.ersatzftihig. Auf-solche Schäde;gibt es fieilich im Sach-
verhalt keine Hinweise. Im übrigen kann auf die Ausfiihrunfen unter aa) verwiesen
werden.

cc) Der zahler der Beerdigungskosten gegen die w-Linien auf Ersatz
der Beerdigungskosten Sem ss 129S Abs 1 iym 1527 ABGB:

Derjenige, der die Kosten fiir das Begräbnis und die Errichtung eines Grabes trägt, hat
Anspruch gegen die w-Linien auf Ersatz gem s 1327 ABGB.ö Im l-Ibrigen kann auf
die Ausfuhrungen unter aa) verwiesen *eid..r.

dd) Alexis und sergio gegen die w-Linien auf unterhatt sem ss 1295 Abs 1
iYm1327 ABGB&):

Im Gegensatz zum unterhaltsanspruch nach EKHG ist der unterhaltsanspruch von
Alexis und sergio (§ r40 ABGB) nach s 1327 AßGB nicht mit dem gesetzlichen un-
terhalt begrenzt,3s) weshalb sie Anspruch aufErsatz der tatsächlich gäleisteten Unter-
haltsleistung haben.:r) Somit wäre din beiden auch ein allflilliger h<th"erer Betrag zu er-
setzen. umbertos geschiedene Ehefrau Elena hat auch nach §tgzz ancs keinin An_
spruch gegen die w-Linien: Auch hier gilt, dass mit der einvernehmlichen scheidung
(§ 55 a EheG) unter Verzicht der Ehegatten auf Unterhaltsansprüche Umbertos gesetz-
liche Unterhaltspflicht gegenüber Eleaa erloschen ist.

c) Anspniche aus Delikt
Neben EKHG und den yertraglighen Ansprüchen aus dem Beförderungsvertrag mit
den w-Linien kann noch ein schadenersätzanspruch aus Delikt gem s§ 1295 Abs l
ivm 1323, 1325 und t3z7 ABGB geprüft werden, der freilich -.o#.lt.r ri.h ,r*f".rg-
maßig mit den oben geprüften Ansprüchen deckt - mit fünen in Anspruchsgrondä-
genkonkurrenz steht. Da selbstverständlich auch bei der deliktischen'schadenersa?-
prüfung die voraussetzungen schaden, Kausalität, Rechtswidrigkeit und verschulden
gegeben sein müssen, kann dabei abgesehen von der Rechtsviiorigkeitsprüfung auf
die Äusführungen der Anspnlche ex contractu (II.A.2.b.aa.) .,r.r*i.r.., .werden. Die
Rechtswidrigkeit wird bei der deliktischen Schadenersatzprufung durch die Verl etzv1,g
des absolut geschützten Rechtsguts der körperrichen unversehrtheit und des Eigenl
tums indiziert, was freilich alleine flir die Bägrtindung eines deliktischen Schadener-
satzanspruchs noch nicht ausreicht. Der darüber hinaus notwendige Sorgfaltsverstoß

32) 
?les -gitt 

nagh stRsp jedoch nur für leichte Fahrlässig keit, Koziot/yvetser ll321 . cemäß Apathy/Riedler Rz 1g/
37 gitt die Beweisrastumkehr auch fr.ir die Rechtswidrigkeit. M Koziot/welser l g2o.

i
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33) Koziorwelser tl ATS.
34) Zusätzlich wäire an die Ersatzlähigkeit von Schock- und Trauerschäden der Söhne umbertos zu denken. Da-

bei ist zu beachten, dass die Eisatlähigkeit von Schockschäden eine psychiscne aeeintäntigung mit
Krankheitswert und nicht krankhehswertigär Trauerschäden nach geltendeÄ isp 

"in 
grofi Verschulden vo-

raussetZ. Vgl dazu KoziolWelser ll 34O.
35) Koziol/Vvetser ll gT5.

36) Koziol/Welser ll 346f. Dieser Anspruch stellt eine Ausnahme des Grundsatzes da[ dass mittelbar ceschä-
digte keinen Schadenersatzanspruch haben; dh der Anspruch entsteht bei Umbertos Söhnen o1ginär.



liegt im vorliegenden FalI darin, dass die W-Linien die gegenüber jedermann einzuhal-

teride ond aufgrund der Erfahrung übliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben, um die

Sicherheit der Fahrgaste beim Ein- und Aussteigen zu gewährleisten und solche Unfiil-

|e, wie den von Umterto, zu verhindem. Diese allgemeine Sorgfaltspflicht wird durch

die Verkehrssicherungspflichten konkretisiert: Jeder der einen Verkehr eröffnet' muss

im Rahmen des Zumutbaren die Verkehrsteilnehmer schützen und vor Gefahren war-

nen, was die W-Linien im vorliegenden Fall pflichtwidrig unterlassen haben'37) Dieses

rechtswidrige Verhalten ist den W-Linien im Rahmen der Verschuldensprüfung sub-

jektiv vorwärfbar, da die Gef:ihrlichkeit eines 50 cm breiten Spalts zwischen Trittbrett

Lnd Bahnsteigkante vorhersehbar und diesbezügliche Vorbeugungsmaßnahmen zu-

mutbar gewesen wären.

Für ein allfZilliges Mitverschulden kann auf die Aus.fuhrungen zum EKHG (oben II.

A,2.a,aa.) verwiesen werden.

Zu einer möglichen Haftung der W-Linien gem § 1315 ABGB fur ein Verhalten des

Fahrers s unten II.A.3'

3) Ansprüche gegen den Fahrer

Neben den Ansprüchen gegen die W-Linien müssen auch SchadenersatzansPrüche

gegen den U-BÄnfahrer ex delicto gem §§ 1295 Abs I iYm 1323, 1325 wÄ 1327

enCn geprtift werden. Dieser haftet freilich nicht nach EKHG, da bei Unfiillen

mit EisenLahnen gem § 5 EKHG nur der Betriebsunternehmer haftet. Da mit dem

Fahrer selbst kein Vertrag besteht, dürfen auch keine vertraglichen Ansprüche ge-

prüft werden. Die Erfüllung der Vertragspflicht trift im vorliegenden Fall nur die

W-Linien.
Bezüglich der zu ersetzenden Schäden kann auf die obigen Ausftihrungen verwie-

."r, *"rd-.r. Das Verhalten des Fahrers ist insofern kausal ftir die entstandenen Schä-

den, als der Fahrer während der Ein- und Ausstiegszeiten den Bahnsteig überblicken

und folglich den Sturz von Umberto in den Schienentrog beobachten hätte können.

Im vorliegenden Sachverhalt blickt der Fahrer erst im Zeitpunkt des Losfahrens in

die Monitäre. Zu diesem Zeitpunkt kann er Umberto jedoch nicht mehr sehen, da sich

dieser bereits im Schacht befindet, welcher aufgrund der technischen Voraussetzungen

fur den Fahrer nicht einsehbar ist.

Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens wird durch den Tod von Umberto (das Leben

ist ein absolut geschütztes Rechtsgut) indiziert. Fraglich ist jedoch, ob das Verhalten

des Fahrers wirklich einen Sorgfaltsverstoß gegen allgemein anerkannte Verhaltensvor-

schriften darstellt. Nur wenn man davon ausgeht, dass eine Pflicht des Fahrers besteht,

während des gesamten Ein- und Ausstiegsvorgangs den Bahnsteig über den Monitor zu

überblicken, k"rrn rn* dessen Verhalten als rechtsr,r'idrig bezeichnen' Eine solch weit-

gehende Verpflichtung ist hier aber wohl zu verneinen, weshalb ein allfülliges Ver-

schulden nicht mehr zu Pnifen ist'

An dieser Stelle könnte noch überlegt werden, ob den W-Linien ein allfrilliges Ver-

schulden des Fahrers zurechenbar ist. Bei der Schadenersatzprüfung aus Vertrag würde

sich eine solche Haftung ftir fremdes Verschulden aus §1313a ABGB ergeben. fe

nachdem, ob das Verhalten des Fahrers als schuldhaft beurteilt wird oder nicht, müs-

sen die W-Linien dafiir einstehen.

Im Rahmen der deliktischen Anspruchsprüfung kann sich eine Haftung der

W-Linien über § 131 5 ABGB ergeben, was wiederum von der Beurteilung des Verhal-

tens des Fahrers (s oben) abhängig ist. Allerdings gibt es im Sachverhalt keine Hinweise

auf dessen Untüchtigkeit oder ein Wissen seitens der W-Linien über eine Gefährlich-

keit des Fahrers.

B. Frage (2b): Erlcrecht nach Umberto
Laut Sachverhalt hinterlässt Umberto keine letztwillige Verftigung, weshalb gem § 727

ABGB die gesetzliche Erbfolge zum Zug kommt. Als potenzielle Erben kommen Um-

bertos Söhne Alexis und Sergio, seine geschiedene Ehefrau Elena, Umbertos verstor-

bene a1reite Ehefrau Yvonne, deren Tochter aus erster Ehe, die nicht von Umberto ab-

stammt und auch nicht von ihm adoptiert wurde, sowie deren Ehemann in Oslo in
Betracht.

37) Koziol/Wdser ll 313. lm Rahmen einer RechtswidrigkeitspÜfung ist auch die Annahme einer Schutzgesetz-

verletzung isd § 1 31 1 ABGB (bspw von technischen Vorschriften) denkbar.

@ Meine Notizen:

JAp [2!08/2ooq 04 + Diplomprufung aus Bürgerlichem Hecht einschließlich des lnternationalen Prjvatrechts



@ Meine Notizen: § 730 ABGB bestimmt als gesetzliche Erben den Ehegatten und die in nächster Li-
nie verwandten Personen nach dem parentelsystem. Nach s 731 ABGB besteht die
erste Parentel aus den Kindem und Enkeln des Erblassers, welche ein Erbrecht nach
stämmen haben. Mehrere Kinder teilen sich die Erbschaft zu gleichen Teilen (s 732
ABGB). Alexis und sergio würden das vermögen des umberto j e nx Hdlfteerben, falls
keine weiteren gesetzlichen Erben vorhanden sind.

§ 730 ABGB zlihlt auch den Ehegatten des Erblassers zu den gesetzlichen Erben.
Das Ehegattenerbrecht wird in ss 757tr ABGB geregelt, wobei äem Ehegatten iin
Drittel des Nachlasses neben den Kindern zusteht. Umberto ist von seiner ersten
Ehefrau Elena gem §55a EheG einvernehmlich geschieden. obwohr s759 ABGB
seinem wortlaut nach darauf schließen lassen könnte,38) hat der geschiedene Ehe-
gatte bei allen Forinen der Scheidung kein gesetzliches Erbrecht. Dies hat zur Folge,
dass die geschiedene Gattin Elena im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge nicht erb-
berechtigt ist.

umbertos zweite Ehefrau Yvonne ist bereits vor umbertos Tod gestorben und er-
lebt daher den Erbfall nicht mehr, weshalb sie gem s so6 ABGB niclit erben kann. Aus
diesem Grund kann sie auch kein Erbrecht im Weg der Transmission an ihre Tochter
weitergeben. Die Tochter selbst hat kein gesetzliches Erbrecht, weil sie mit Umberto
weder blutsverwandt ist noch von ihm adoptiert wurde. Dasselbe gilt für ihrea in Oslo
lebenden Ehemann. Ebenso wenig kommt eine Repräsentation 

-yvonnes 
durch ihre

Tochter in Frage, da der Ehegatte bei seinem Erbrecht nicht repräsentiert wird.3e)

Alexis und Sergio erben daher das vermögen des umberto nach s 732 s 2 ABGB zu
gleichen Teilen.

C. Frage (2c): Ansprüche des Dieter gegen die Erlcen des Umberto
Laut Sachverhalt hinterlässt Umberto unter anderem eine Ferienwohnung in Kitzbti-
hel, ftir die dem deutschen Staatsbürger Dieter ein Vorkaußrecht ,fiir alle Veräuße-
rungsarten" eingeräumt wurde, das im Grundbuch eingetragen ist. Nach umbertos
Tod ist folglich die Frage zu klären, welche Ansprüche Dieter gegen umbertos Erben
hat.

Das vorkaufsrecht des Dieter wurde durch Eintragung im Grundbuch verding-
lichf0) und ist daher nicht nur gegen umberto, sondern gegen alle durchsetzbar
(§ 1073 ABGB, § 9 GBG). Bei Vorliegen eines Vorkaufsfalls gewährt s 1079 ABGB Die-
ter einen Herausgabeanspruch.

Fraglich ist, ob die gesetzliche Erbfolge einen Veräußerungsfall isd § 1078 darstellt.
Dies ist zu verneinen, da,der vorkaufsfall nicht schlechthin durch jeden übergang der
belasteten Liegenschaft aufeinen neuen Eigentürner ausgelöst wird, sondern nur, wenn
dieser Llbergang auf einem ,Geschäft', also auf einer rechtsgeschäftlichen, allenfalls
auch letztwilligen Verfügung des vorkaußverpflichteten beruht."ar) Daher werden
bspw der Tausch, die schenkung sowie auch das vermächtnis, die schenkung auf
den Todesfall, nicht aber die Ersitzung und die Enteignung zu den ,,anderen veräuße-
rungsarten" gezählt. Eigentumsveränderungen, die nicht auf dem willen des Eigentü-
mers beruhen, sondern aufgrund des Gesetzes selbst entstehen, bilden keinen vor-
kaufsfall. Wechselt daher die mit einem verbücherten Vorkaufsrecht belastete Liegen-
schaft des Umberto in Kitzbtihel ihren Eigentümer, ohne den Vorkaufsfall auszulösen,
so bleibt das vorkaufsrecht bestehen. Es haftet weiterhin auf der Liegenschaft und
kommt erst zum Tiagen, wenn die eingeantworteten Erben die Liegenschaft ihrerseits
veräußern wollen.a2)

Uts IYIEN
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38) § 759 ABGB bezieht sich nur auf die vor dem lnkrafttreten des EheG im Jahr 1938 in Österreich geltende
Scheidung von Tisch und Beü, Koziol/Welser ll 414.

39) Eccher in Schwimann3 §757 Rz1.
40) Vgl bereits oben FN 14.
41) 2 ob 132/06kÖJz2oo7l67, 369 = Mierstg sg.si 9 = Mietsrg s8.099 = EF-z 2 oorno, i11 (Höilwerth) =im-

molex2ooT/75,154={nyy312667/8O98,314(Giesinger)=BZ2oo7Eü2o1/2O2,121 =Zak2OO7/156,93
= RdW 2OO7 / 483, 468 = AnwBt 2@7, 4tg (Berichtigung) = JE't 2CfT /O, 30.

42) VglFN4l sowieSOb34/94SZ6t/44;5Ob2/9SGesRZ199S,271 =RdW1S95, 108; 5Ob87/06ijemwN.
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