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@ Meine Notizen: Von Brigitta Zöchling-Jud

Diplomprüfung aus
lt

Bürgerlichem Recht/FUM I I

SACHVERHALT
Viktoria, die Besitzerin eines Restaurants im Erdgeschoss eines mehrstöckigen hundert
|ahre alten Gebäudes in Wien, will sich zur Ruhe sötzen und ihr Unternehmen verkau-
fen. Die Gourmet GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer Max ist,
interessiert sich d#[ir. Max hat wfirend seiner Ehe mit Florentina € 50'000,- ange-
spart und bringt diese zum Zweck des Restaurantkaufs in die Gourmet GmbH ein.
Zur Finanzierung der fehlenden € 50.000,- möchte die Gourmet GmbH einen Kredit
aufnehmen. Max und Florentina begeben sich deshalb zur B-Bank, wo mit dem zu-
ständigen Kreditsachbearbeiter über eine Bürgschaft ftir den Kredit gesprochen wird.
Über die ehelichen Vermögensverhiiltnisse befragt, geben Max und Florentina wahr-
heitsgemäß an, keine sonstigen Vermögenswerte zu besitzen; Max verdient derzeit
€ 600,- pro Monat, Florentina € 700,- aus einem Halbtagsjob. Nachdem Max die
Bürgschaftserklärung unterzeichnet hat, legt der Kreditsachbearbeiter das BüLrg-

schaftsformular mit dem Hinweis, dass sie ja wohl wisse, dass bei solchen Kreditauf-
nahmen der Ehepartner immer mitunterschreibe, auch Florentinavor. Auf ihren über-
raschten Blick redet Max ihr gut zu und erklärt für, dass wohl nicht viel passieren
könne und sie einfach unterschreiben solle. Florentina setzt füre Unterschrift schließ-
lich neben die des Max. Bezüglich des Kreditvertrags werden Ratenzahlung und ein
Terminsverlust vereinbart.

Mit dem ausbezahlten Kredit kauft die Gourmet GmbH das Restaurant von Mkto-
ria und betreibt zusätzlich ein Catering Service sowie einen Internetvertrieb von be-
stimmten Luxusprodukten. Soweit es ihr Halbtagsjob zulässt, hilft Florentina fleißig
mit.

Die Geschäfte laufen anfänglich gut. Zwar deckt das Restaurant gerade die laufen-
den Kosten, doch konnte mit dem Internetvertrieb von hausgemachten Leberpasteten
ein Gewinn von € 20.000,- eruielt werden. |üngst konnte die Gourmet GmbH auch
den Auftrag des englischen Finanzinvestors No Limit über die Ausrichtung eines Kun-
denevents in Wien zu einer Pauschale von € 50.000,- an Land ziehen. Auch der Le-
bensstil der Ehegatten verbessert sich - Max entnimmt der Gourmet GmbH monatlich
€ 5.000,-, um seiner Frau Kleider, Schmuck und einige Fernreisen zur Erholung zu
finanzieren.

Als Florentina gerade auf Kur ist, beginnt Max ein verhältnis mit der Küchenge-
hilfin Karin. Florentina, die Max durch einen Detektiv überwachen ließ, verlangt die
sofortige Scheidung. Sie beendet ihre Tätigkeit im Restaurant und kündigt auch füren
Halbtagsjob - da sie bereits genug gearbeitet habe, solle von nun an Max füt ihre Le-
bensflihrungskosten aufkommen. Außerdem stehe ihr die H?ilfte der Gourmet GmbH
und das Entgelt ftir ihre Arbeitsleistungen zu.

Der streit mit Florentina ist aber nicht Max' eitzige sorge. No Limit hat das Kun-
denevent wegen der Finanzkrise einfach abgesagt und der Studpnt Reinhard, der über
den Webshop der Gourmet GmbH Leberpasteten zu einem Preis von € 50,- gekauft,
vor einer Woche erhalten und sofort verzehrt hat, leidet an einer Lebensmittelvergif-
tung. Er will den Kaufnun rückgängig machen und verlangt darüber hinaus Schaden-
ersatz. Der Vermieter des Geschäftslokals, die Valentin AG, erhpht fiinf Monate nach
dem Verkauf plötzlich den Mietzins von bisher € 500,- auf € 1.000,-, weil dies ftir
derartige Objekte marktüblich ist. Schließlich verlangt auch noch Florentina von
Max und Karin die Bezahlung der Detektivkosten in der Höhe von € 2'000,-.

Als die Gourmet GmbH mit der ersten fälligen Kreditrate trotz mehrmaliger Mah-
nung durch die Bank schon seit einem Monat im Rückstand ist, stellt die B-Bank den
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gesamten aushaftenden Kredit ftillig und verlangt nach neuerlicher Mahnung der

Gourmet GmbH Zahlung von den Bürgen'
Wie ist die Rechtslage?

MUSTERLÖSUITIGII
Von Sabine Hohensi4n und Simon Mair

l. Scheidung und Scheidungsfolgen
A. Florentina gegen Max auf Scheidung wegen Verschuldens

gem § 49 EheG
NaJ S aS rhec kann die scheidung begehrt werden, wenn ein Ehegatte durch eine

schwere Eheverfehlung oder durch .f,.los=.t oder unsittliches verhalten die Ehe so tief
zerrüttet hat, dass die Wiederherstellung einer fürem Wesen entsprechenden Lebens-

gemeinschaft nicht erwartet werden kann. Zerrüttung liegt vor, wenn die Gemeinschaft
äer Ehepartner objektiv beendet ist und mindestens einer von beiden den Ehewillen

endgtiltig verloren hat.r) Da sowohl eine schwere Eheverfehlung (Ehebruch gem § 49

S Z üfreö Vertetzung der Treuepflicht gem § 90 Abs 1) als auch Zerrüttung (Florentina

verlangt die Scheidräg und beendet dii Zusammenarbeit im Unternehmen) vorliegen

und kän Grund fiir din Ausschluss des scheidungsrechts (§ 49 satz 3, § 56 EheG) er-

sichtlich ist, kann Florentina die scheidung der Ehe gem § 49 EheG verlangen.

B. Florentina gegen Max auf Leistung von Unterhalt gem § 66 EheG
Den Unterhalt nach einer Scheidung wegen Verschuldens regelt bei Fehlen einer ver-

traglichen vereinbarung § 66 EheG. Danach hat grundsätzlich der allein oder über-

*.r*u schuldige Ehegäte dem anderen den nach den Lebensverhältnissen der Ehe-

g",t?n ung.*.rlrr"r, -Unterhalt zu gewähren' Die Angemessenheit ist nach den

ärundsätän des § 94 zu beurteilen, Jso nach jenen Verhältnissen' in denen die ge-

schiedenen Ehegatten während der Ehe nlletzt (zeltpunkt der s.!.r3*gl gelelt fa-
ben:3) Diese sinä nach dem SV relativ hoch, da Florentina Reisen, schmuck und Klei-
dung im Wert von monatlich € 5.000,- erhielt'

iem s 56 EheG muss der Unterhaltsberechtigte seine Bedüdnisse-allerdings pri-
mär durch EinküLnfte aus vermögen und die Erträgnisse einer Erwerbstätigkeit, die

von ihm den umständen nach ver'iangt werden kann, befriedigen (Anspannungstheo-

rie).4 pi. Zumutbarkeit der Erwerbstätigkeit ist jeweils nach den Umständen des kon-

kreten Falls zu beurteilen.sl Diesbezügliih fehlen nähere Angaben im sv, es ist aber

äurro, 
".rrrog.hen, 

dass die Ehe kinderlos war und Florentina aufgrund ihres bisheri-

g." Hau"grjobs und der späteren Zusatztätigkeit im gemeinsamen unternehmen in
äer Lage isi eine (ähnliche) Erwerbstätigkeit auszuführen'

Flo;ntina kann daher nicht von Max verlangen, ihre Lebenskosten zu finanzieren'

Vielmehr muss sie sich um eine zumutbare Erwerbstätigkeit kümmern, etwa ihre bis-

t.ilg. A.rt.it (wenn erforderlich ganztags) wieder aufrrehmen. Kann Florentina da-

dorä ihr.., Unterhaltsbedarf nictt selbit decken, hat sie gegen Max Anspruch auf
Leistung der Differenz zwischen dem ihr zumutbarem Eigenerwerb -einerseits 

und
den geätiLrfnlssen ihres angemessenen Unterhalts andererseits. Geht Florentina einer

zumutbaren Tätigkeit nicf,t nach, so vermindert sich der Unterhaltsanspruch um
das fiktive Einkommen einer solchen Tätigkeit.6)

Zu beachten ist, dass sich laut SV die Geschäfte des Max verschlechtern - auch dies

ist bei der Unterhaltsbemessung zu berüclsichtigen (clausula rebus sic stantibus)'7)

1) DieMusterlÖsungorientiertsichandenAnforderungen,dieimRahmeneinerdreistündigenschriftlichenKau-
sur an die Studierenden gestellt wurden. Zum bessären Verständnis ist sie an manchen Stellen ausführlicher

äf" o]". ,on den Studieänden vtla;gt wurde. tm Rahmen der fäicherübergreifenden Modulprüfung 2 des

nerän Wener Studienptans stette Jer"äl den zivilrechtlichen Teil der Klausur dar. §§ ohne nähere Bezeich-

nung sind solche des ABGB'
Dr. Sabrne Hohensrhn und Mag. Sim on Mair, B.Sc. sind Assistenten am lnstitut für Zivilrecht der Universität Wien'

2) iozioWvdser, BürgerlichJs necnt t" +bO; Kerschner, Famitienrechts PzAl@" Hinteregger, Familienrecht4

93.
3) iqziolN,/dser, Bürgerliches Recht 113 497; Stabütheinq in RummeF § 66 EheG Ftz 1 '
ii Xintruato, Bürlerlichesn""ntt"+ez; Hintereggq, Familienrechf ll}tStab$theiner inRummeF§66

EheG Rz 2.
5) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 113 497'
Ai Zann in Schwimains § 66 EheG Rz 18 mit Hinweis auf LGZ Wien EF 51 689'
7\ Zanl| in Schwimanns § 66 EheG Flz .11 mit Hinweis auf die Rsp'
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@ Meine Notizen: C. Florentina gegen Max auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchs-
vermögens und der ehelichen Ersparnisse gem §§ 81ff EheG

Voraussetzung ftir die Aufteilung nach §§ 81ffEheG ist, dass die Gatten keine entspre-
chende Vereinbarung getroffen haben, sowie die gerichtliche Geltendmachung binnen
fahresfrist (§ lS eUeC;.'r

Gegenstand der Aufteilung sind das eheliche Gebrauchsvermögen und die eheli-
chen Ersparnisse (§ 81 Abs 1 EheG). Eheliches Gebrauchsvermögen sind gem § 8l
Abs 2 EheG die körperlichen Sachen, die wfirend der ehelichen Lebensgemeinschaft
dem Gebrauch beider Gatten gedient haben. Eheliche Ersparnisse sind nach § 81
Abs 3 EheG Wertanlagen, welche die Ehegatten während der ehelichen Lebensge-
meinschaft angesammelt haben und die üblicherweise zur Verwertung bestimmt sind.
Ausgenommen von der Aufteilung sind gem § 82 Abs 1 EheG ua Sachen, die zu einem
Unternehmen gehören (Z 3) oder Anteile an einem Unternehmen sind, sofern es sich
nicht um bloße Wertanlagen handelt (Z 4). Die Gourmet GmbH ist daher als Unter-
nehmen grundsätzlich von der Aufteilung ausgeschlossen. Allerdings sieht § 91 Abs 2
EheG eine Gegenausnahme vor: Wurden eheliches Gebrauchsvermögen oder eheliche
Ersparnisse in ein Unternehmen, an dem einem oder beiden Ehegatten ein Anteil zu-
steht, eingebracht oder ftir ein solches Unternehmen sonst verwendet, ist der Wert des
Eingebrachten oder Verwendeten in die Aufteilung einzubeziehen. Die € 50.000,-, die
Max aus den ersparten Mitteln einbringt, unterliegen daher der Aufteilung. Allerdings
sind gem § 91 Abs 2 S 2 EheG bei der Einbeziehung drei Abwägungsfaktoren zu be-
rücksichtigen: Die Vorteile, die jedem der Ehegatten durch die Investition zugekom-
men sind (zB höheres Einkommen durch Stärkung der Ertragskraft des Unterneh-
mens), die Herkunft der investierten Ersparnisse aus den Gewinnen des Unterneh-
mens und der Bestand des Unternehmens (das Unternehmen darf auch durch die Ein-
beziehung nach § 91 Abs 2 EheG in seinem Bestand nicht geftihrdet werden).r)

Fraglich ist schließlich noch, ob auch die Schulden des Max (mittelbar durch die
wirksame Bürgschaft, s unten II.B) iHv € 50.000,- in die Aufteilung einzubeziehen
sind. Schulden sind gem § 81 Abs 1 S 2 EheG zu berücksichtigen, wenn sie mit dem
ehelichen Gebrauchsvermögen oder den ehelichen Ersparnissen im Zusammenhang
stehen (sog ,,konnexe Schulden", zB Kredit für die Anschaffirng eines Pkw),Io) g1d
gem § g3 Abs 1 EheG, wenn sie mit dem ,,ehelichen Lebensaufiarand" zusammenhän-
gen (zB Kredit für eine Urlaubsreise)'r1) Da die Kreditaufnahme dazu diente' die
GmbH des Max mit ausreichend Vermögen auszustatten, um den Betrieb der Viktoria
kaufen zu können, handelt es sich weder um Schulden isd § sl Abs I noch isd § 83

Abs I EheG, sondern um Unternehmensschulden. Solche sind von der Aufteilung aus-

geschlossen.t2)
Im Ergebnis sind die € 50.000,-, die in das unternehmen eingebracht wurden, bei

der Aufteilung zu veranschlagen, jedoch müssen bei der Aufteilung die Vorteile be-
rticksichtigt werden, die Florentina aufgrund der Investition zugekommen sind (ver-
besserter Lebensstil, Erhalt von Kleidern, Schmuck und Fernreisen).

D. Florentina gegen Max auf Abgeltung der Mitwirkung gem § 98
Gem § 98 hat der Ehegatte, der im Erwerb des anderen mitwirkt, Anspruch auf ange-
messene Abgeltung, sofern keine vertragliche Regelung getroffen wurde (vgl § 100).
Die hlrr) und Rspta) werten den Anspruch aus § 98 nicht als schuldrechtlichen Vergü-
tungsanspruch, sondern als rein familienrechtliche Risikobeteiligung und damit als Ge-
winnbeteiligungsanspruch, der beim unterstützten Gatten Gewinnerzielung voraus-
setzt. Die Abgeltung soll ,,angemessen" sein, wofur einerseits ,,Art und Dauer" der Leis-
tung maßgeblich sind, andererseits die ,,Lebensverhäiltnisse der Ehegatten" und insb
die ,,gewährten Unterhaltsleistungen" berücksichtigt werden sollen (§ 98 S 2)'

Florentina hat daher Anspruch auf Abgeltung der Mitwirkung gem § !$.'s) Zu
berücksichtigen sind der Unternehmensgewinn (laut SV € 20.000,-), Ausmaß

8) Keine Voraussetzung ist das Verschulden eines Teils; ein solches kann aber in die Billigkeitserwägungen ein-
bezogen werden (Koziowvelser, Bürgerliches Recht 113 504 mwN).

9) Koziol/VVelser, Bürgerliches Recht 113 515.
10) Bernat in Schwimann3 § 81 EheG Rz 26.
111 Stabentheiner in RummeF § 83 EheG Rz 6.
12\ Stabentheiner in Rummelj § 83 EheG Rz 6.
13) Koziol/YVelser, Bürgerliches Recht 113 470; Kerschner, Familienrecht3 Rz 248.
14) OGH in SZ 56/95; JBI 1987, 575;EF 76.731 ua.
t 5j Der Anspruch verjäthrt gem § 1486 a innerhalb von sechs Jahren ab dem Monatsende der ieweils erbrachten

Leistung.
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und Dauer der Mitarbeit und die von Max während der Ehe gewährten Unterhalts- @ Meine NOtiZen:
leisl.ungen.r6)

Hinzuweisen ist darauf, dass die Mitwirkung eines Gatten im Unternehmen des an-
deren nicht zur Anwendung der §§ 81ff EheG, sondern der §§ 98ff ABGB fuhrt.I7)
Dies ergibt sich aus § 83 Abs 2 EheG. Danach ist ein wichtiges Aufteilungskriteriurn
der Beitrag, den jeder Teil zur Schaffung von gemeinsamem Vermögen und Ersparnis-
sen geleistet hal Als Beitrag gelten auch die Leistung von Unterhalt, Haushaltsführung
und Kinderbetreuung. Nach 5 83 Abs 2 EheG gilt die Mitwirkung im Erwerb nur dann
als Beitrag, wenn diese nicht anders abgegolten worden ist.t8) Im vorliegenden Fall hat
Florentina die Abgeltung der Mitwirkung bereits nach § 98 geltend gemacht. Ihre Mit-
wirkung im Erwerb ist daher bei der Aufteilung (oben I.C) nicht zu berücksichtigen.

ll. Kreditvertrag
A. B-Bank gegen Gourmet GmbH auf Rückzahlung der Kreditvaluta

von € 50.000,- gem §§ 983ff
Voraussetzung ist, dass dlg lälligstellung des gesamten Kredits zu Recht erfolgte. Dies
ist zu bejahen, da laut SV ein Terminsverlust vereinbart wurde. Da Kreditnehmer die
GmbH und somit eine juristische Person ist, Iiegt kein Gründungsgeschäft isd § I
Abs 3 KSchG vor. Die Regel des § 13 KSchG (der Unternehmer kann den Terminsver-
lust nur dann geltend machen, wenn er seine Leistung erbracht hat, der Verbraucher
mit mindestens einer Zahlung sechs Wochen im Verzug ist und eine Androhung des
Terminsverlustes unter Setzung einer Nachfrist yon zwei Wochen erfolglos geblieben
ist) kommt nicht zur Anwendung. Der Anspruch besteht zu Recht.

B. B-Bank gegen Max auf Zahlung von € 50.000,- gem §§ 1346ff
1) Voraussetzungen für die lnanspruchnahme des Bürgen
Die BürgschaftserHärung wurde iSv § 1346 Abs 2 schriftlich abgegeben, der Gläubiger
hat den Hauptschuldner gemahnt und dieser hat in angemessener Frist dennoch nicht
geleistet.re) Max kann daher grundsätzlich als Bürge in Anspruch genommen werden.
Zu prüfen sind allerdings mögliche Einwendungen:

2) Einwendungen des Max

a) Sittenwidrigkeit gem § 879 Abs 224 analog
Der OGH geht in stRsp davon aus, dass eine persönliche Haftungsübernahme unter
bestimmten Voraussetzungen sittenwidrig sein kann.20) In sinngemäßer Anwendung
der Wuchervoraussetzungen nach § 879 Abs 2 Z 4 ist die Interzession unwirksam,
wenn der Interzedent durch die übernommene Mithaftung insofern überfordert ist,
als zwischen dem Haftungsumfang und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des
Bürgen ein krasses Missverhdltnis besteht, die Umstände des Zustandekommens
zum Zeitpunkt des (Bürgschafts-)Vertragsabschlusses missbilligenswert sind und bei-
des dem Kreditgeber erkennbar war.2r)

Da Max zum Zeitpunkt der Bürgschaftserklärung über kein Vermögen vefigt, le-
diglich € 600,- verdient, im Haftungsfall aber bis zu € 50.000,- zurückzahlen müsste,
kann Überforderung bejaht werden. Die restlichen Kriterien ftir die Beurteilung, ob
eine Bürgschaftserklärung sittenwidrig ist, bilden nach Rsp des OGH ein bewegliches
Beurteilungssystem. Im Rahmen dessen ist insb dann keine Sittenwidrigkeit gegeben,
wenn ein eigenes Interesse des Interzedenten am besicherten Kredit gegen die Missbil-
ligung spricht, wie zB bei der Bürgschaft eines erheblich mitbeteiligten Gesellschafters
fiir die Schulden seiner Gesellschaft.22)Dies liegt hier vor: Max ist nicht nur,,erheblich
mitbeteiligt", er ist darüber hinaus der einzige Gesellschafter und Geschäftsfiihrer der
Gourmet GmbH. Der Einwand des Max besteht daher nicht zu Recht.

1 6) Problematisied werden kann hier der Umstand, dass Florentina streng genommen nicht am Erwerb des Max,
sondern der Gourmet GmbH mitgewirkt hat. Da diese aber im alleinigen Eigentum des lvlax steht, wird zu-
mindest eine mittelbare Mitwirkung zu bejahen sein.

17) Vgl Kozioywelser, Bürgerliches Recht 113 508.
1 8) Vgl aüch Stabentheiner in RummeF § 84 EheG Rz 4.
.19) Zu diesen Voraussetzungen s KoziolA/Velser, Bürgerliches Recht ll13 148f.
20) ,,Sittenwidrigkeitsjudikatuf'; OGHinJBI 19S5,651 (Madel;Ö8A1998,967 (G. Grar;ecolex2000,712uvmt

dazu Koziot/VVelser, Bürgerliches Recht ll13 157.
21) Koziol/yvelser, Bürgerliches Recht l[3 157.
22\ OGll in EvBl 2004/99.
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@ Meine Notizen: b) Einwendung § 25d KSchG
Nach § 25 d KSchG kann der Richter unter Berücksichtigung der Kriterien in Abs 2 leg
cit <ile Verbindlichkeit eines Interzedenten insoweit mäßigen oder auch ganz erlassen,
als sie in einem unter Berücksichtigung aller Umstände unbilligen Missverhiiltnis zur
Leistungsfühigkeit des Interzedenten steht, sofern die Tatsache, dass der Verbraucher
bloß Interzedent ist, und die Umstände, die dieses Missverhältnis begründet oder her-
beigeflihrt haben, bei Begründung der Verbindlichkeit fiir den Gläubiger erkennbar
waren. Fraglich ist allerdings, ob das KSchG überhaupt anwendbar ist. Nach der frü-
heren ]udikatur war ein Geschäftsfuhrer, der eine persönliche Haftung ftir Schulden
der GmbH übernimmt, mangels eigenen Unternehmens als Verbraucher anzusehen.23)
Für den Fall des Alleingesellschafter-Geschäftsfuhrers ist der OGH aber nunmehr der
Ansicht, dass die Verbrauchereigenschaft zu verneinen ist:24) Die Haftungsübernahme
erfolgt hier ja letztlich im Interesse des Alleingesellschafters, der damit nicht nur als
Geschäftsftihrer der GmbH, sondern in Wahrheit selbst unternehmerisch tätig wird.
Max kann sich daher auch nicht auf § 25 d KSchG berufen.

Die Bürgschaft des Max ist daher gültig und der Anspruch der B-Bank auf Zahlung
von € 50.000,- besteht zu Recht.

C. B-Bank gegen Florentina auf Zahlung von € 50.000,- gem §§ 1346tt
1) Voraussetzungen für die lnanspruchnahme des Bürgen
Wie bei Max (oben II.B.1).

2) Einwendungen der Florentina
a) Sittenwidrigkeit gem § 879 Abs 224 analog
Auch bei Florentina besteht ein krasses Missverhdltnis zwischen dem Umfang der
Bürgschaftsverpflichtung und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Sie müsste im
Haftungsfall bis zu € 50.000,- zahlen, verfügt aber nur über ein Einkommen iHv
€ 700,- monatlich und über keine Vermögenswerte. Anders als bei Max (oben
II.B.2.a) sind darüber hinaus die Umstände des Zustandekommens der BüLrgschaft
missbilligenswert: Florentinas Entscheidungsfreiheit ist,,verdüLnnt", weil sie ihre Bürg-
schaftserklärung unter familiär bedingtem Druck und in ,,seelischer Zwangslage" abge-
geben hat - Max ,,redet ihr gut zu" und sie weiß, dass die GmbH den Kredit fliLr den ge-
planten Kauf des Restaurants benötigt. Zudemwurde das von für eingegangene Risiko
verharmlost, indem der Bankangestellte darauf hinweist, dass sie .ja wohl wisse, dass
bei solchen Kreditaufnahmen der Ehepartner immer mitunterschreibt". Damit wird
Florentina zudem gewissermaßen ,,überrumpelt", ebenso wird ihre wirtschaftliche Un-
erfahrenheit ausgenützt. Schließlich musste der Kreditgeber (der Angestellte) diese
Umstände kennen bzwkannte sie sogar. Der Einwand der Florentina besteht im Ergeb-
nis zu Recht, der Bürgschaftsvertrag ist wegen Sittenwidrigkeit nichtig.zo Der Anspruch
der B-Bank gegen Florentina auf Zahlung von € 50.000,- besteht somit nicht zu Recht.

b) Einwendung §25d KSchG
Florentina hat anders als Max den BüLrgschaftsvertrag als Verbraucherin iSd § 1 Abs f
Z 2 KSchG abgeschlossen, die B-Bank als Unternehmerin (§ 1 Abs I Z 1 KSchG).
§ 25 d KSchG gewährt dem Richter bei wirksamer Interzession ein Mäßigungsrecht,
wenn diese unter Berücksichtigung aller Umstände in einem unbilligen Missverhältnis
zur Leistungsfühigkeit des Interzedenten steht und dem Gläubiger die bloße Interze-
denteneigenschaft des Verbrauchers und die das Missverhältnis begründenden Um-
stände erkennbar waren.

Alternativ zu § 879 Abs 2 Z 4 analog kann sich Florentina auch auf § 25 d KSchG
berufen. Rechtsfolge ist hier allerdings bloß ein richterliches Mäßigungsrecht, wobei
die Mäßigung uo.h g.g.n Null gehen kann. Der Anspruch dei g-Sank gegen Floren-
tina auf Zahlung von € 50.000,- besteht in diesem Fall zu Recht, kann aber vom Rich-
ter gemäßigt werden.

23) OGH in EvBl 1992/51.
24) OGH in JBI 2002, 526 (Karollus). Dies bedeutet allerdlngs nicht, dass (verallgemeinernd) ein Gesellschafter-

Geschäftsführer in jedem Fall als Unternehmer zu behandeln ist; so Bydllnski OBA 2003, 1 1 (1 9f): Für Siche-
ruhgsgeschäfte wird die Betriebsbezogenheit zu bejahen sein, wenn erfür Kredite seiner GmbH haftet. ln Be-
zug auf sonstige, im eigenen Namen abgeschlossene Geschäfte ist ein Gesellschafter-Geschäftsfuhrer aber
weiterhin als Verbraucher zu behandeln.

25) Zwar ist anzunehmen, dass auch sie ein eigenes lnteresse am Zustandekommen des Kreditvertrags hat,
doch steht nach der Rsp ein solches insb bei (einkommenslosen) Ehefrauen der Sittenwidrigkeit nicht entge-
gen, wenn die Ehefrau wirtschaftlich vom Einkommen des Ehemannes ,,abhängig" ist (Unterhalt); s zB 6 Ob
1 84/00 b.
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c) Weitere mögliche Einwendungen nach KSchG @ Meine Notizen:
Nach § 25 a KSchG treffen den Kreditgeber besondere Informationspflichten gegen-
über Ehegatten, die gemeinsam einen Kredit aufnehmen (auch wenn einer die Haftung
nur als Bürge eingeht). Der Kreditgeber hat die Ehegatten dabei durch übergabe einer
Urkunde über die Solidarhaftung sowie darüber, dass die Haftung auch bei Auflösung
der Ehe aufrecht bleibt und bei Scheidung nur durch das Gericht gem § 98 EheG auf
eine Ausfallsbürgschaft beschränkt werden kann, zu informieren. Im SV finden sich
keine Anhaltspunkte für eine erfolgte Information. Rechtsfolge der unterlassenen In-
formation ist allerdings nicht die Unwirksamkeit des Vertrags, sondern eine Verwal-
tungsstrafe (§ 32 Abs I Z I lit c KSchG).

Gem § 25 c KSchG besteht eine Aufklärungspflicht der Bank hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Leistungsftihigkeit des Schuldners, wenn sie erkennt oder erkennen muss,
dass der Schuldner die Verbindlichkeit nicht erftillen wird. Bei unterlassener Aufklä-
rung haftet der Verbraucher nur, wenn er die Haftungserklärung auch mit der Infor-
mation abgegeben hätte. Dafür, dass die Bank erkennen hätte müssen, dass die Gour-
met GmbH ihre Kreditraten nicht zurückbezahlen wird, finden sich im SV keine An-
haltspunkte. Der Einwand besteht nicht.

a lll. Catering - No Limit
A. Gourmet GmbH gegen No Limit auf Zahlung des vereinbarten

Werklohns in der Höhe von € 50.000,- gem § 1170
1) Anwendbares Recht
Wegen Vorliegens eines vertraglichen Schuldverhailtnisses mit einer Verbindung zum
Recht verschiedener Staaten ist gem Art 1 Abs I EVÜ das Europäische Vertragsstatut-
übereinkommen anwendbar.26) Mangels Rechtswahl isd Art 3 EVÜ muss das anwend-
bare Recht nach Art 4 Abs I EVÜ bestimmt werden. Demnach unterliegt der Vertrag
jener Rechtsordnung, mit dem er die engste Verbindung aufiueist. Gem Art 4 Abs 2
EVÜ wird vermutet, dass der Vertrag mit dem Staat die engste Verbindung aufia,.eist,
in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt, im Fall einer juristischen Per-
son füre Hauptverwaltung hat.27)

Die charakteristische Leistung beim gegenständlichen Cateringvertrag ist die Her-
stellung, Anlieferung und Aufstellung der Speisen und Getränke sowie die Bewirtung
der Teilnehmer des Events. Die Gourmet GmbH hat daher die ftir diesen Vertrag cha-
rakteristische Leistung zu erbringen, sodass folglich österreichisches Recht anzuwen-
den ist. Art 4 Abs 3 bis 5 EVÜ sind ebenso wenig einschlägig wie Art 5 EVÜ.

Exkurs zur Lösung nach der am 17. 12.2009 in Kraft getretenen Rom l-VO'28)
Mangels Rechtswahl iSv Art 3 Rom I erfolgt die Anknüpfung nach Art 4 Rom I.
Gem Art 4 Abs 1 lit b Rom I unterliegen Dienstleistungsverträge - worunter die
Rom I-VO auch Werklieferungsverträge (sogleich unten 2.) versteht2e) - dem Recht
des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Da Dienst-
leisterin die Gourmet GmbH ist und diese füren Sitz in Wien hat, ist österreichisches
Recht anzuwenden.

2) Entgeltsanspruch
Der Cateringvenrag beinhaltet sowohl kaufrertragliche als auch werkvertragliche Ele-
mente. Insb vor dem Hintergrund, dass die Gourmet GmbH die entsprechenden Speisen
nicht nur liefert, sondern auch selbst herstellt, ist eine Grenzziehung nur schwer möglich.

Nach der Zweifelsregel des § 1166 ist dann ein Werkvertrag anzunehmen, wenn
der Besteller der Sache den Stof beizustellen hat. Bringt hingegen der Hersteller den
Stof selbst bei, so ist im Zweifel ein Kaufuertrag anzunehmen. Trotz Bereitstellung
des Stoffes durch den Hersteller liegt aber auch dann ein Werk(lieferungs)vertrag
vor, wenn die Sache gerade ftir die individuellen Bedürfnisse des Bestellers und ent-
sprechend seinen Wü,nschen anzufertigen ist.3o)

26) Das UN-Kaufrecht findet gem Art 3 Abs 2 UNKR keine Anwendung, da der überwiegende Teil der Pflichten
der Gourmet GmbH in derAusfiJhrung von Dienstleistungen (Anlieferung, Aufstellung, Bewirtung) besteht und
gegenüber den kautuertraglichen Leistungen überwiegen (vgl Poscfl in Schwimann3 Atl 3 UN-KaufR Rz 50.

27) Ausführlich dazu Ofner io Ofner/Reidinger, Internationales Prrvatrecht (2002) 39ff.
28) Dazu Jud/Aspöc& lnternationales Privatrecht (2009) 25ff.
29) Jud/Aspöck, lPR28.
3O:1 KoziottWelser, Bürgerliches Recht llls 255; Kreici in RummdP § 1166 Rz 7.
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@ Meine Notizen: Der Hinweis im SV auf den Betrieb eines Restaurants samt Catering-Service lässt

die Vermutung zu, dass die angeforderten Speisen nach den Wünschen der Besteller
zusammengestellt werden. Darüber hinaus spricht der überwiegende Anteil der ver-
traglich zuirbringenden Leistungen im Rahmen der Ausrichtung des Kundenevents,
insL der Transport nach England und die Bewirtung, eher flir die Qualifizierung als

Werk(lieferungs)vertrag als fiir die Einordnung zum Kaufuertrag. Wegen Uberwiegens
werkvertraglicLer Elemente sind auf den gegenständlichen Vertrag daher die werkver-
traglichen Regelungen anzuwenden.

ber Entgeltsanspruch wird - sofern nicht anders vereinbart - gem § 1l70 erst nach

Vollendung- des Wirks füttig. Scheitert diese durch Umstände, die auf der Seite des

Werkbesteiers liegen, to g.btihtt dem Werkunternehmer dennoch das vereinbarte
Entgelt, wenn er tätsachllch zur Leistung bereit war (Sphärentheorie).3-t) Die Ausfüh-
*.rg d.r Catering-Service scheitert einzig daran, dass die Werkbestellerin No Limit
dasintsprechende Kundenevent absagt (,,Abbestellung"). Ob sie diesvor dem Hinter-
grund där Finanzkrise und der damit einhergehenden Nichtfinanzierbarkeit des Kun-
äenevents tat, ist ebenso unerheblich wie sonstige, ihre Vermögenssphäre betrefenden
Umstände.32)Das Unterbleiben der Ausführung liegt daher allein auf der Seite der No
Limit. Mangels Anhaltspunkten im SV ist davon auszugehen, dass die Gourmet
GmbH zur tatsächlichen Erbringung der vereinbarten Leistungen bereit war.

' Der Entgeltsanspruch des werkunternehmers gebührt nur im gekürzten Ausmaß
(eingeschränkter Entgeltsanspruch). Der Werkunternehmer hat sich nämlich gem

s 11e8 Abs 1 anzurechnen lassen, was er sich infolge Unterbleibens der Arbeit erspart
hat.33) Eine diesbezügliche ziffernmäßige Bestimmung lässt der SV nicht zu.3a)

lV. Lebensmittelvergiftung
A. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Rückzahlung von € 50,-

nach Rücktritt vom Vertrag gem § 59 iVm § 5e KSchG
Die Bejahung der Anwendbarkeit des KSchG ist unproblematisch: Für die Gourmet
GmbH gehOl de. Verkauf der Leberpasteten zum Betrieb ihres Unternehmens iSd

§ 1 Z I fS.ftC, während Reinhard nach dem SV Verbraucher iSd § I Z 2 KSchG isl
Grundvoraussetzung ftir die Ausübung des widerrufsrechts nach § 5e KSchG ist

das vorliegen eines Fernabsatzgeschäfts isd § 5 a Abs 1 KSchG. Ein solches liegt dann
lro., *.rrrriin Vertrag unter ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fem-
kommunikationr*itä geschlossen wird und der Unternehmer sich eines flir den

Fernabsatz organisierteri Vertriebs- oder Dienstleistungssystems bedient' Die Erfü-
lung dieser Väraussetzung ist bei der Bestellung des Reinhard mittels eines von der
GoJrmet GmbH eingerichteten Webshops unproblematisch zu bejahen'35)

Nachdem die Ausnahmen des § 5b KSchG nicht anwendbar sind, gilt es' die Vo-
raussetzungen der Ausübung des Widerrufsrechts nach § 5 e KSchG zu prüfen' Beim
gegenständlichen vertrag g..ift di. Ausnahme des § 5 f Z 3 KSchG, wonach der ver-
6riuche. bei Verträgen übir waren, die schnell verderben können oder deren Ver-
fallsdatum durch die Rücksendung überschritten würde, kein Rücktrittsrecht hat.36)

Leberpasteten sind solche schnell verderbliche Waren. Reinhard steht daher kein
Rücktrittsrecht nach § 5e KSchG zu.

B. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Rückzahlung der
Kaufpreissumme von € 50,- wegen Wandlung des Kaufuertrags
gem § 1435 iVm § 932 iVm §§ 922ff

Oen gekauften Leberpasteten mangelte es bereits bei der Zusendung an der jedenfalls
gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaft der gefahrlosen GÖnießbarkeit. Das Vor-
f,andensein eines Mangels im Zeitpunkt der Übergabe ist damit unzweifelhaft zu
bejahen.

31) Koziot/Vvelser, Bürgerliches Recht ll13 264. 1

32) Vgl KoZoYwetser; Bürgeriiches Recht ll13 264: Rebhahn in Schwimann3 § 1168 Rz 30'
33\ KoziotNvelser, Bürgerliches Recht lll3 264.
34! Der Entgettsanspruih in der Höhe von € 5O.OOO,- ist daher um jene Kostenbeträge zu mindern, welche sich

die Gourmet GmbH nunmehr mangels Ausführung der vereinbarten Leistungen erspart, insb Material-,

Transport- und Personalkosten. DeiAnspruch besteht daher nur bis zur Höhe des reinen Gewinns, der
der Gäurmet GmbH im Fall der Ausfuhrung des Vertrags zugekommen wäre'

35\ Vgt KozioL4lvetse-r, Bürgerliches Recht ll13 4i O; Kreiciin RummeF § 5a KSchG Rz Sff Apathy in Schwimann3

§ 5a KSchG Rz 3ff.
36\ Koziol/Welser, Bürgerliches Recht ll13 412.
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Zu prüfen ist, ob Reinhard sich lediglich auf die prim?iren Gewährleistungsbehelfe @ Meine Notizen:
stützen kann oder direkt die sekundären Gewährleistungsbehelfe, Preisminderung
oder Wandlung wählen kann. Grundsätzlich muss dem Übergeber gem § 932 eine
zweite Chanc" *itt"lq primärer Gewährleistungsbehelfe (Austausch, Verbesserung)
eingeräumt werden.37)Dies gilt gem § 932 Abs 4 aber unter anderem dann nicht, wenn
die Verbesserung oder der Austausch fiir den Übernehmer aus triftigen, in der Person
des übergebers liegenden Gründen unzumutbar ist. Solche liegen insb bei sicherheits-
relevanten Mängeln vor, wie etwa bei der unzulänglichen Reparatur der Bremsanlage
eines Kfz und sonstigen Fehlern, die eine besondere Sorglosigkeit und Nachlässigkeit
des Übergebers vermuten lassen.38)

Der Verkauf und die Zusendung von verdorbenen Lebensmitteln, welche bei Ver-
zehr eine Lebensmittelvergiftung und damit eine ernste Gesundheitsgefährdung her-
vorrufen können, stellen per se schon einen beachtlichen Grund dar, an der Zuverläs-
sigkeit des Übergebers zt zwefeln. Darüber hinaus ist die Gourmet GmbH nicht nur
Verkäuferin oder Händlerin, sondern auch Herstellerin der ungenießbaren Leberpas-
teten (,,hausgemachte Leberpasteten"). Von einer solchen darf man sich erwarten, dass
sie nur genusstaugliche Waren herstellt und ihre Produkte auf Genusstauglichkeit
überpri.ift. Wer Lebensmittel in derart minderer Qualität herstellt, dass sie sogar zu
ernsten Gesundheitsbeeinträchtigungen frihren können, dem wird man wohl kaum
eine zweite Chance einräumen müssen. Dem Übernehmer ist es hier nicht zu verden-
ken, dass er sich nicht mehr auf den Austausch der Lebensmittel einlassen will. Der
Umstand, dass Reinhard von der Gourmet GmbH verdorbene LeberPasteten überge-
ben bekommen hat, vermag daher die triftigen in der Person des Übergebers liegenden
Gründe isd § 932 Abs 4 zur Übergehung der primären Gewährleistungsbehelfe zu be-
gründen.

Da die Ungenießbarkeit der Leberpasteten zweifelsfrei nicht bloß einen geringfügi-
gen Mangel isd § 932 Abs 4 darstellt, kann Reinhard sich unmittelbar auf den Ge-
währleistungsbehelf der Wandlung stiitzen und die bereicherungsrechtliche Rückab-
wicklung des Vertrags begehren.

C. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Zahlung von € 50,-
wegen Schadenersatz statt Gewährleistung gem § 933a

Gewährleistung und Schadenersatz wegen des Mangelschadens stehen in Konkurrenz.
Statt Gewährleistung kann der Übernehmer den Ersatz des Mangelschadens gem
§ 933 a begehren.3e) Im Gegensatz zur Gewährleistung muss bei der Geltendmachung
eines Schadenersatzanspruchs ein Verschulden des Übergebers gegeben sein.

Ein solches ist hier im Anschluss an die Ausfuhrungen zu IV.B. zu bejahen: Da die
Gourmet GmbH auch Herstellerin der Leberpasteten ist, treffen sie im Vergleich zu
einer bloßen Händlerin solcher Waren erhöhte Sorgfaltspflichten, insb die Pflicht
zur Überprü(rng, ob die verwendeten Lebensmittel zum gefahrenlosen Verzehr geeig-
net sind. Dieser Pflicht wurde offenbar nicht entsprochen. Darüber hinaus kann sich
Reinhard hinsichtlich des Verschuldens auf die Beweislastumkehr des § i298 stützen.
Der Anspruch Reinhards auf Schadenersatz statt Gewährleistung besteht daher zu
Recht. Aufgrund der Harmonisierung der Gewährleistungs- und Schadenersatzan-
sprüche entsprechend § 933 a Abs 2 gilt das zu IV.B. Gesagte: Aufgrund triftiger in
der Person der Gourmet GmbH liegender Griinde kann Reinhard direkt Geldersatz
in der Höhe von € 50,- (,,schadenersatzrechtliche Wandlung') begehren.

D. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Zahlung von € 50,-
gem § 877 iVm § 871

Lag der Mangel schon bei Abschluss des Kaufuertrags vor, stellt sich die Frage nach
eiler irrtumsrechtlichen Anfechtung des Kaufvertrags. Es handelt sich bei den Leber-
pasteten allerdings um eine Gattungsschuld, die nach der hA - sofern nicht über die
Eigenschaft der gesamten Gattung geirrt wird - nicht zur irrtumsrechtlichen Anfech-
tung berechtigt.ao)

37\ Koziol/yvelser, Bürgerliches Becht II13 71; Welser/B. Ju4 Gewährleistung § 932 Rz 13.
3ti\ KoziottVVelser, Bürgerliches Recht ll13 74; Anerin Schwimann3 § 932 Rz 63'
39) KozioltyVelser, Büigerliches Recht Il13 88; Welser/B.Jud, Gewaihrleistung §933a Rzlfli Ofner in

Schwimann3 §933aR21.
40) MwN Kozioltyvelser, Bürgerliches Recht ll13 86; OGH in JBI 2003' 573'

§
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@ Meine Notizen: E. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Schadenercatz wegen
Körperuerletzung gem §§ 1293ff iVm § 1325

Die bei Reinhard eingetretene Gesundheitsbeeinträchtigung in Form der Lebensmit-
telvergiftung stellt einen Mangelfolgeschaden dar. Für diesen ist nach allgemeinen
schadenersatzrechtlichen Grundsätzen zu haften. Sämtliche Voraussetzungen sind
zu bejahen. Hinsichtlich der Verschuldensfrage gilt das zu IV.C. Gesagte. Für das Yer-
schulden der tatsächlich handelnden natürlichen Personen bei der Herstellung und
Lieferung der Leberpasteten haftet die Gourmet GmbH nach § l3l3a wie frr ibr
eigenes.ar)

Neben einem angemessenen Schmerzengeld gebtihrt Reinhard nach § 1325 der all-
fällige Ersatz der Heilungskosten und des Verdienstentgangs.

F. Reinhard gegen Gourmet GmbH auf Schadenersatz wegen
Körperuerletzung gem § 1 PHG iVm § 1325 ABGB

Die Leberpasteten sind bewegliche körperliche Sachen und stellen somit ein Produkt
isd § 4 PHG dar. Die durch den Verzehr der ungenießbaren Pasteten entstehende Ge-
fahr bedeutet jedenfalls die Fehlerhaftigkeit der Pasteten iSd § 5 Abs I PHG. Die durch
die Ungenießbarkeit der Pasteten hervorgerufene Lebensmittelve.grftorg fuhrt daher
nach § 1 Abs I PHG zu einem Ersatzanspruch Reinhards gegen die Gourmet GmbH,
die die Pasteten isd § 1 ltbs I Z I PHG hergestellt und in Verkehr gebracht hat

Die Beschränkungen der Ersatzpflicht des § 2 PHG greifen nur bei Beschädigung
einer Sache, nicht hingegen bei einer Verletzung am Körper. Der Anspruch Reinhards
gegen die Gourmet GmbH besteht daher ungekürzt und richtet sich hinsichtlich des
Umfangs nach § 1325 ABGB. 

. i
V. Mietuertrag
A. Valentin AG gegen Gourmet GmbH auf Zahlung des angemessenen ,

Mietzinses nach Anhebung des Mietzinses gem §§ 1090ff ABGB Mm/--
§ 1100ABGB iVm §12aAbs 1 und Abs2 MRG iVm § 16Abs 1 MRG

Zwischen Viktoria und der Valentin AG besteht zum Zeitpunkt des Verkaufs des Res- ,.
taurants ein Mietvertrag. Zu präfen ist, ob die Veräußerung dieses Unternehmens zum
Eintritt der Erwerberin Gowmet GmbH in den Mietvertrag anstelle von Viktoria naö
§ 12a MRG führt.

Voraussetzung daftir ist die Anwendbarkeit des MRG arf dieses Miewerhdltnis
Der SV lässt hinsichtlich der Abgrenzung von Geschäftsraummiete und Unterneh-
menspacht durch die Verwendung der Begrife von ,,Vermieter des Geschäftslokals'
und ,,Mietzins" keine Zwefel daran, dass es sich beim Bestandvertrag zwischen Vik- .*,
toria und der Valentin AG um eine Geschäftsraummiete und keine Unternehmens-
pacht handelt. Gegenteilige Hinweise sind dem SV nicht zu entnehmen.a2)

Im gegenständlichen Fall handelt es sich demnach um eine Geschäftsraummiete
sodass das MRG nach § 1 Abs I MRG volle Anwendung findet. Aufgrund der Aaga-
ben im SV ist weder eine Totalausnahme iSd § 1 Abs 2 Z 5 MPiG (,,mehrstöckig') noch
eine Teilausnahme iSd § I Abs 4 Z I uodz 3 MRG (,,100 Iahre alt") anzunehmen-

Der Übergang des Mietrechtsverhdltnisses nach § l2a Abs I MRG tritt dann ein,
wenn der Hauptmieter einer Geschäftsräumlichkeit das von ihm im Mietgegenstand
betriebene Unternehmen zur Fortführung in diesen Räumlichkeiten veräußert.a)Vo-
raussetzung ist daher, dass ein lebendes Unternehmen unter Wahrung der Unterneh- ;--.
mensidentität veräußert wird und der Erwerber dieses Unternehmen zur Weiterftih-
rung übernimmt, wobei an dieses Erfordernis nach der Judikatur keine strengen A:r-
forderungen zu stellen sind.aa) An der Identität des Unternehrt'rens von Viktoria (vor
dem Verkauf) und der Gourmet GmbH (nach dem Verkauf) ist nicht zu zweifeln.
Der Restaurantbetrieb wird nach dem Verkauf aufrechterhalten. Die Ausdehnung -'

der Geschäftsfelder auf Catering und den Verkauf bestimmter Luxusprodukte über
das Internet vermag an der Identität nichts zu ändern.as) Die Goürmet GmbH tritt da-

41\ Vg) Koziol/Wdser, Bürgerliches Recht ll13 356f.
42) MwN Koziol/Vvelse4 Bürgerliches Recht lI3 218; ausführlich zuletZ Vonkilch, Gescnäftsraummiete oder Un-

ternehmenspacht: Akuelle Tendenzen in der höchstgerichtlichen Judikatur, wobl 2009, 1 51 .

43) Koziol/YVelser, Bürgerliches Recht ll13 232f; Wütlhzingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht l,'z §'l2a MRC
RzBtt.

44) OGH in immolex 2001/2 4 (Pfiel); mwN Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht lz § .l 
2 6 MRG Rz 14

45) Vgl dazu OGH in immolex 2OO1/24 (Pfieü.
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her nach § 12a Abs 1 MRG in das Mietrechtsverhältnis zwischen Viktoria und Valen-
tin AG anstelle von Viktoria ein. Der Vermieter ist im Fall einer solchen Vertragsüber-
nahme auf Mieterseite gem § l2a Abs 2 MRG berechtig, den Mietzins auf den ange-
messenen Mietzins nach s 16 Abs 1 MRG anzuheben, sofern der gegenwärtige Miet-
zins niedriger als der angemessene Mietzins ist.

Die Frist von sechs Monaten, innerhalb derer der Vermieter die Anhebung gem
§ 12 a Abs 2 MRG verlangen darf, beginnt erst mit der Anzeige der Unternehmensver-
äußerung, die durch beide Vertragspärteien des Unternehmensgeschäfts zu tätigen ist'
zu laufeii Aus dem SV ergibt sich"nicht, ob dieser Anzeigenpflicht entsprochen wurde.
Selbst wenn dieser nicht äachgekommen sein sollte, würde dies nichts am Mietrechts-
übergang ändern, sondern nui eine schadenersatzpflicht.für die aus_der mangelnden
Information des Vermieters entstehenden Folgen begrüLnden.a6) Der Vermieter wird je-

denfalls bereits durch die Veräußerung des Unternehmens zur Anhebung des Mietzin-
ses berechtigt.4T) Das Verlangen der Valentin AG auf Anhebung des Mietzinses ftinf
Monate .r"ä d"- Kauf dei Unternehmens durch die Gourmet GmbH ist daher
grundsätzlich berechtigt.

Vl. Detektivkosten
A. Florentina gegen Max auf Ersatz der Detektivkosten iHv € 2.000,-

gem § 1295 Abs 1 iVm § 90
Die Verletzung der sich aus § 90 ergebenden ehelichen Verhaltenspflichten kann
Schadenersatzansprüche gegen den Ehepartner begründen. Geschützt ist allerdings
nicht das Interesse am Bestand der Ehe, sondern nur das ,,Abwicklungsinteresse",
das im Ersatz von Abwehr-, Beseitigungs- und Folgekosten besteht.as) Die stRspar) s1-

kennt dem Ehegatten, dessen Ehe durch ehewidrige Beziehungen seines Partners zu
einer dritten Person gestört wird, ein besonderes Interesse zu, sich Klarheit über den
SV zu schaffen, weshätb er aus dem Titel des Schadenersatzes Detektivkosten (Über-
wachungskosten) geltend machen kann. Die Grenze des Ersatzes ist dort, wo die
überwaihung offenkundig überflüssig, von vornherein aussichtslos oder erkennbar
unzweckmäßig istso) oder wenn Rechtsmissbrauch vorliegt.st) DafüLr fehlen Anhalts-
punkte im sv. Der Anspruch der Florentina gegen Max auf Ersatz der € 2.000,- be-
steht daher zu Recht.

B. Florentina gegen Karin auf Ersatz der Detektivkosten iHv € 2'000,-
gem § 1295 Abs 1

Nach hA können Detektivkosten auch gegenüber dem dritten ,,Ehestörer" geltend ge-

macht werden: Die Haftung betrift den Dritten allerdings nur dann, wenn das ehe-

störende Verhalten bereits die Intensität eines Intimverhältnisses (eine ,,erotische
Grundlage") erreicht hat.s2) Dies ist hier zu bejahen (,,verhältnis"). Karin hat daher
den Schaden der Florentina rechtswidrig (Eingrilfin das absolut geschützte Rechtsgut
Ehe)s:) u.4 schuldhaft verursacht (als Küchengehilfin wird ihr bekannt sein, dass Max
mit Florentina - die zudem im Betrieb mitarbeitet - eine Ehe führt). Der Anspruch
besteht zu Recht.

C. Karin gegen Max/Max gegen Karin auf Rückersatz gem § 1302 S 2
Der dritte ,,Ehestörer" haftet mit dem störenden Ehegatten zur ungeteilten Hand.sa)
Hat daher entweder Karin oder Max die gesamten Detektivkosten ersetzt, können
sie sich beim jeweils anderen Schädiger regressieren (§ Al0;.

46) MwN WürthZingha/Kovanyi, Mier- und Wohnrecht2l § 12a Rz 15.
471 Koziotwdser, Bürgerliches Becht ll13 233-
48\ Hollwerth in Gitschthaler/Höl //erth § 90 ABGB Rz9; Koziol/lVelser, Bürgerliches Recht 113 442.
49) ZB OGH in ecolex 2OO7 /320i JBI 2OO2' 40.
50) OGH in EF 100.719.
51) OGH in EF 90.1 12. Dies ;st zB dann der Fall, wenn die ehewidrigen Beziehungen zugegeben oder nie bestrit-

ten wurden oder der KIäger selbst die eheliche Gesinnung verioren hat (OGH in EF 9O.114).
52) Dies wird damit begründet, dass sich der Dritte dann nicht mehr auf seine Handlungsfreiheit berufen kann

und ihn deshalb die Haftung trifft (oGH in EvBI 2OO7n5\.
53) Siehe zB OGH in EF-Z2OO7 /63.
54) Höltwefth in Gitschthaler/Hölwerth § 90 ABGB Rz15i Stabentheiner i^ RummeF § 90 Rz 2 mwN.

@ Meine Notizen:

o
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