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Zivilrecht KW 
 

Allgemeiner Teil 
 

- Sitte & Moral 
 
Die in einer Gemeinschaft geltende Rechtsordnung wird positives Recht genannt. 
 
Geltung allgemeiner Rechtsprinzipien (naturrechtlicher Gedanke) 
 
Def. Obj. Recht 
 
Unterscheidung öffentliches und Privatrecht 
Unterscheidung Gericht und Verwaltungsbehörden 
 
Theorien: Interessentheorie (Allgemeinen oder Einzelnen), Subjektionstheorie (Über-Unterordnung 
vs. Gleichrangigkeit), Subjektstheorie (Hoheitsgewalt) 
 
Institutionensystem & Pandektensystem 
 
1766→ Codex Theresianus 
1786 → Josefinisches Gesetzbch 
1797→ Entwurf Martini 
1811→ ABGB 
 
Rechtssatz: 
 

- Sollensanordnungen (Tatbestand & Rechtsfolge) 
- Tatbestand-Sachverhalt-Subsumtion 
- Obersatz-Untersatz-Schlussatz 

 
Fiktion: 
 

- gesetzliche, dogmatische, doktrinelle 
- Tatbestand: Naturereignissen, menschlichen Handlungen, Eigenschaften und rechtlichen 

Verhältnissen 
 
§ 6 Auslegung 
§ 7 Lückefüllung 
 
Methoden der Rechtswissenschaft: 
 

- Begriffsjurisprudenz 
- Interessenjurisprudenz 
- Wertungsjurisprudenz 

 
Auslegung: (Sinn ermitteln) 
 

- authentische Interpretation→ neues Gesetz 
- Wortinterpretation 

o Äußerste mögliche Wortsinn steckt die Grenze jeglicher Auslegung ab 
- Gesetzeszusammenhang 
- Historische Interpretation 
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- Objektiv-teleologische Interpretation 
o Zweck der Regelung 

Gleichzeitiges Heranziehen aller Regelungen 
 
Rechtslücke: 
 

- Gesetz unvollständig 
- Gesetzesanalogie, Rechtsanalogie oder allg. Rechtsgrundsätze 

 
 
Konkurrenz von Rechtssätzen: 

- Kumulative Anwendung (Anspruchshäufung) 
- Alternative Anwendung  
- Konsumation (Gesetzeskonkurrenz) 

 
Arten der Rechtsnormen 
 

- materielles Recht→ trifft inhaltliche Ordnung für menschliches Zusammenleben 
- formelles Recht→ Summe der Normen die das Verfahren der Rechtdurchsetzung der 

staatlichen Behörden regeln 
 

- zwingendes Recht→ Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden kann 
- nachgiebiges Recht→ weicht der Vereinbarung 

 
- selbständige Rechtssätze→ enthalten Sollensanordnung 
- unselbständige Rechtssätze→ Sollensanordnung nur in Verbindung mit einem anderen 

Tatbestand 

 

 
Recht im subjektiven Sinn 
 

- dem einzelnen Rechtssubjekt eingeräumten Befugnisse vom objektiven Recht 
- Arten des subjektiven Rechts: 

o Nach Inhalt der Befugnisse (Herrschaftsrechte, Ansprüche, Gestaltungsrechte) 
o Nach dem Kreis der Verpflichteten (absolut und relative Rechte) 
o Nach dem Objekt 
o Nach dem Zweck (Persönlichkeits-, Familien-, Vermögensrechte) 

 
Rechtsverhältnis ist das juristische Band, das Personen untereinander oder Personen und Objekte 
verbindet.  
 
Rechtsinstitut: Summe der Vorschriften, welche sich auf ein bestimmtes Lebensverhältnis bezieht. 
 
 
 
 
Rechtssubjekte: 

- Rechtsfähig: Träger von Rechten und Pflichten 
- Beginn der Rechtsfähigkeit: Geburt (Nasciturus) 
- Ende der Rechtsfähigkeit: Tod  
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o ärztlichen Totenschein 
o  zentrale Personenstandregister 
o Todeserklärung 

▪ Verschollenheit 
▪ Nachrichtlose Abwesenheit 
▪ Zweifel am Überleben 

• Kommorientenpräsumtion 
 
Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten zu begründen.  
 

- Alter 
o 7 J. geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens 

▪ nichtig 
o 7-14 J. zum Vorteil gemachte Versprechen & Schuld bezahlen 

▪ schwebend unwirksam 
o 14-18 J. testierfähig, Zustimmung zur Heilbehandlung, Einwilligung in 

Abstammungssachen,  
- Geisteszustand 

o Geistesschwache oder Geisteskranke kann daher keine gültigen Rechtsgeschäfte 
schließen 

 
- Sachwalterschaft: (§§268, 280, 281, 865) 

o Volljährige geistige behinderte Person zu bestellen, die an einer psychischen 
Krankheit leidet und nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst sorgen vermag 

o Personen & Vermögensvorsorge übernimmt 
o Konstitutiven Beschluss des Außerstreitgerichts 

▪ 1 bestimmtes Rechtsgeschäft 
▪ ein Kreis von Angelegenheiten 
▪ alle Angelegenheiten 

o Testierfähigkeit bleibt trotz Einschränkung bestehen 
o Berechtigende Geschäfte→ ohne Mitwirkung möglich 
o Wie ein unmündiger Besitz erwerben und fällige Verbindlichkeiten erfüllen 
o Gericht prüft alle fünf Jahre ob Sachwalter passt 

 
- Vertretungsbefugnis naher Angehöriger 

o Gesetzliche Vertretungsmacht 
o Behinderte Person kann ihr formfrei widersprechen, schon vorweg ausschließen  
o Vertretungsverhältnis ist unentgeltlich 

 
- Vorsorgevollmacht 

o Für bestimmte Angelegenheiten: Rechtsanwalt, Notar und Gericht 
o Für den Fall des Verlust der Geschäfts- oder Urteilsfähigkeit  

 
 
 
Patientenverfügung 
 

- Willenserklärung die ein Patient abgibt mit der er eine medizinische Behandlung ablehnt, für 
den Fall, dass er sich nicht mehr äußern kann 

- Verbindlichen & beachtlichen Pat.  
 
Vertrauensschutz 
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Deliktsfähigkeit: 
 

- Eltern haften nur für ihre Kinder wenn sie schuldhaft die Sorge vernachlässigt haben §1309 
- Geisteszustand: 

 
 
Juristische Person: 
 

- Personenverbände oder Sachgesamtheiten 
- Ein Gebilde, das nicht ein Mensch ist Träger von Rechten und Pflichten ist. 

o (Fiktionstheorie, Verbandspersontheorie, Zweckvermögenstheorie) 
o gleiche Interessen verfolgen→ Interesseneinheit bilden 

 
Arten der juristischen Personenvereinigungen: 
 

Rechtssubjektivität bekommen jene Personen, welche sich zu einer Interessensgemeinschaft 
zusammenschließen und wo die Interessen der Gemeinschaft gesondert von den der einzelnen 
Mitglieder betrachtet werden können.  

Körperschaftlich organisierte Gesellschaften→ Verfassung, nicht alle müssen gemeinsam handeln, 
Organe, Mehrheitsprinzip 

AG, GmbH, (OG&KG), Stiftungen (Anstalt), ruhender Nachlass 

Öffentlich juristische Person Privatrechtliche juristische Person 

Gesetz & Verordnung, hoheitliche Befugnisse 

Gebietskörperschaften, SV-Träger, 
Interessenvertretungen, Universitäten 

 
Rechte und Pflichten der juristischen Person: 
 

- mit der natürlichen gleichgestellt 
- braucht Organe→ natürliche Person 
- Durchgriffs-, Haftungstheorie 
- Rechtswidriges Verhalten→ jP zugerechnet (Repräsentantenhaftung) 

 
Der Verein 

- Konzessionssystem→ Genehmigung an Behörden gebunden 
o Erzielung von Gewinnen und Aufteilung an ihre Mitglieder 
o Vereinspatent 2000 aufgehoben 

- Normativsystem 
o Registrierung muss genehmigt werden bei best. gesetzl. Voraussetzungen 

- Idealverein 
o Nicht auf Erzielung von Gewinnen, zweistufiges Gründungsverfahren 

▪ Vereinbarung von Statuten-Abschluss des Verfahrens 
▪ 4 Wochen Frist-Gründung zu untersagen 
▪ Name, Zweck, Sitz und Organe des Vereins, Rechte und Pflichten der 

Mitglieder 
▪ Mitgliederversammlung kontrolliert Vorstand (mind. 2 Personen) 
▪ Vereinsinterne Instanzenzug→ ord. Gerichte 
▪ Wegfall Mtgl., durch Behörde, freiwillige Aufl. 

 
Stiftungen & Fonds 

- Bestimmten Zweck gewidmete Vermögen mit Rechtspersönlichkeit 
- Unselbst. Stiftungen→ keine Rechtspersönlichkeit 



 5 

- Gemeinnützigkeit/mildtätigkeit 
o Entscheidung der zuständigen Behörde 
o Nur aus Erträgnissen des Stammvermögens 

- PSG (Privatstiftungen)→ alle Vermögen, Nutzung etc. eines erlaubten Zwecks 
o Mind. € 70.000 (günstiger Steuersatz) 
o Entsteht durch Stiftungserklärung 

▪ Notariell/gerichtlich beglaubigt, Testament, Eintragung ins FB 
o Dreiköpfiger Vorstand, Stiftungsprüfer, best. V. ein Aufsichtsrat 
o Keine staatliche Kontrolle oder Offenlegung des Vermögens 

 
- Fonds: 

o Auf Anordnung des Gründers ein auf Dauer angelegtes Vermögen mit 
Rechtspersönlichkeit, das gemeinnützige und milden Zwecken dient. 

o Zeitliche Begrenzung, gesamte Vermögen 
 

- Sammelvermögen 
o Dauerhafter Zweck fehlt, Eigentümer strittig, 

 
 
Persönlichkeitsrechte: 
 

- Unmittelbaren Schutz der Menschenrechte 
o Bei Gefahr einer Verletzung→ Unterlassungsanspruch 
o SE (immateriellen, ideellen), Beseitigung des Zustandes 

- Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
- Recht auf körperliche Bewegungsfreiheit 

o Psychisch kranke Personen→können eingeschränkt werden 
o Heim 

- Namensrecht 
o §43 

- Recht am eigenen Bild 
o §78 UrhG 

- Schutz vertraulicher Aufzeichnungen 
o §77 UrhG 

- Recht auf Ehre 
o § 1330 

- Schutz der Erfinderehre 
o § 20 PatG 

- Schutz geistiger Interessen eines Urhebers 
o §§19 ff UrhG 

- Weitere Persönlichkeitsrechte 
o Glaubens- und Gewissensfreiheit 
o Recht am gesprochenen Wort 
o Achtung auf Privatsphäre usw.  

 
Rechtsobjekte: 
 

- Sachbegriff §285: Alles was von der Person unterschieden ist und zum Gebrauch der 
Menschen dient  

- Körperliche und unkörperliche 
- Bewegliche und unbewegliche 

o Ohne Verletzung ihrer Substanz bewegt werden können 
o Liegenschaften 
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-  Vertretbare und unvertretbare 
o Zahl, Maß oder Gewicht 

- verbrauchbare und unverbrauchbare 
 

- Der Mensch als Rechtsobjekt 
 
 
Rechtsgeschäft im Allgemeinen: 
 

- Privatautonomie 
o Rechtliche Beziehung zur Umwelt nach seinen eigenen Willen frei zu gestalten 
o Mit wem, welchen Inhalt und ob er einen Vertrag schließen will 

▪ Informationsgefälle, Zwangslagen 
 

- Rechtsgeschäft: 
o Besteht aus Willenserklärungen, die auf Herbeiführung eines Erfolges gerichtet sind 
o Zwei einander entsprechende Willenserklärungen→ Vertrag 

▪ Grundfolgentheorie 
▪ Rechtsfolgentheorie 
▪ Gemäßigte Rechtsfolgentheorie 

 
 

- Maßgebende Prinzipien 
o Setzt immer ein Mindestmaß an Selbstbestimmung voraus 
o Willenserklärung löst Rechtsfolgen aus 
o Unbewusst geschaffener Erklärungstatbestand wird nur geschaffen, wenn er sorglos 

verursacht wurde 
o Vertragstreue 

- Willensbetätigung 
o Vollzugs und kein Erklärungsakt (kein Kundgebungszweck) 
o Inneren Erfolgswillen und entsprechenden äußeren Verhalten 
o Willensmitteilung/Vorstellungsmitteilung 

 
Arten von Willenserklärungen: 

- Wille in die Außenwelt treten 
o Ausdrückliche W. 
o Schlüssige W. --> kein Zweifel bestehen 
o Fingierte und normierten Willenserklärungen  

- Objektiver Erklärungswert 
o Rechtsverhältnisse nach seinem Willen gestalten kann 
o Vertrauen des Erklärungsempf. auf eine Erklärungsbedeutung 
o Wie sie unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände verstanden werden muss 

- Auslegung von Willenserklärungen: 
o Auslegungsschritte: 

▪ Wortsinn, Willen der Parteien ermitteln, wie der Übung des redlichen 
Verkehrs 

o Einfache und ergänzende Auslegung 
▪ Vertragliche Nebenpflichten 

o Unklarheitenregel 
▪ Unentgeltlichen Geschäften ist eher anzunehmend, dass sich der 

Verpflichtete die geringere als die schwere Last auferlegen will 
▪ Bei entgeltlichen Verträgen wird sie zum Nachteil ausgelegt, der sich 

derselben bedient 
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o Erklärungsbewusstsein? 
▪ Erklärungswert→ wenn Äußerer nicht mal von der Abgabe gewusst hat 
▪ Mangel hindert nicht die Wirksamkeit der Erklärung: 

• Wenn Erklärender sie verursacht hat, fahrlässig war oder das Risiko 
des Entstehens erhöht hat 

o Zugang: 
▪ §862a Wirkung tritt im Zugangszeitpunkt ein 
▪ Möglichkeit hat sich Kenntnis zu verschaffen 

 
Arten von Rechtsgeschäften: 

- Einseitige: 
o Willenserklärung einer Partei zustande (eigenen Bereich berühren) 

▪ Auslobung, Erteilung von Vertretungsmacht und letztwillige Verfügungen 
▪ Kündigung (Ausnahme) 

- Zweiseitige: 
o Übereinstimmung der zweiten Willenserklärung 

▪ Verträge 
o Einseitige Erklärung nicht mehr rückgängig gemacht werden 

- Mehrseitige: 
o Gesellschaft 
o Beschlüsse 

▪ Ergebnis einer Willensbildung von Personenverbänden 
▪ Mitglieder ohne Mitspracherecht auch bindend 

 
- Vermögensrechtliche und Personenrechtliche Rechtsgeschäfte 

o Rechte, die einen wirtschaftlichen Wert darstellen 
▪ Sachenrechte, Schuldrechte, Erbrecht 

o Rechte die vor allem auf Familienverhältnisse abzielen 
▪ Ehe, Annahme eines Kindes 

 
- Einseitig und zweiseitig verbindliche Geschäfte 

o Muss nicht gleich zweiseitig verbindlich sein 
o Unterscheidung zwischen vollkommen zweis. (Synallagma) und beschränkt zweis. 

verbindlichen Verträgen (unentg. Auftragsvertrag) 
o Geschäfte mit und ohne Zuwendungscharakter 

 
- Entgeltlicher und unentgeltliche Rechtsgeschäfte 

o Zuwendungsgeschäfte meist entgeltlich (wirtschaftlicher Ausgleich) 
o Schenkungsverträge, ohne Gegenleistung aus Freigebigkeit 
o Unentgeltliche: Zugunsten des Verpflichtenden, milderer Haftungsmaßstab, 

Vertrauensschutz eingeschränkt, kein Gutglaubenserwerb, Motivirrtümer sind 
beachtlich 

 
- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft 

o Verfügungsgeschäfte→ unmittelbar auf ein bestehendes Recht einwirken 
▪ Übereignung körperlicher Sachen, Zession von Forderungen etc.  

 
- Abstrakte und kausale Rechtsgeschäfte 

o Verpflichtungsgeschäfte: 
▪ Kausal: Zweck hervorgeht, der es wirtschaftlich erklärt 
▪ Abstrakt: ohne Grund der Verpflichtung, der wirtschaftliche Zweck ist nicht 

ersichtlich (ungültig nach österreichischem Recht) 

• Bei dreipersonalen Verhältnissen→ gültig 
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o Verfügungsgeschäft: 
▪ Kausal: vom Bestehen eines Rechtsgrundes abhängt, der es rechtfertig (§380 

verlangt Titel), muss wirtschaftlichen Grund enthalten 
 

- Rechtsgeschäfte unter Lebenden und von Todes wegen 
- Erfordernisse eines mangelfreien Rechtsgeschäftes im Allgemeinen: 

o Gültigen Geschäftswillen eines Geschäftsfähigen haben 
o Willenserklärung muss ernst gemein, frei von Irrtum und Zwang 
o Möglich und erlaubt sein und manchmal an Form gebunden 
o Vorhandensein übereinstimmender Willenserklärungen 

▪ Fehlt es→ Geschäft mangelhaft 
 
Vertragsabschluss 

- Der Vertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärung (mindestens) zweier 
Personen zustande.  

o Einleitende Willenserklärung: Angebot (Offerte) 
▪ muss inhaltlich bestimmt (perfekt) und gewollt sein 
▪ muss Bindungswillen des Antragstellers zeigen 

- Annahme als Willensbetätigung 
- Bindungswirkung 

o Die Offerte→ Zugang an den Erklärungsempfänger (Oblaten) 
o Insolvenz bringt Offerte zum löschen, Tod (außer höchstpersönlich) oder 

Geschäftsfähigkeitsverlust oder Insolvenz des Oblaten nicht 
o Bindungswirkung→ Offerent kann sein Angebot nicht mehr einseitig widerrufen 
o Ohne obligo→ Antragsteller kann bis zur Annahme Angebot widerrufen 
o Annahme→empfangsbedürftige Willenserklärung 

 
- Wahre Einwilligung 

o Fehlerfrei, ernstlich und bestimmt 
o Annahme entspricht dem Antrag 
o Lieg Uneinigkeit vor→ Dissens 

▪ Wegen Unvollständigkeit (Hauptpunkte offen sind) 
▪ Diskrepanz der Erklärungen (Wortlaut nicht vereinbar) 
▪ Dissens wegen Mehrdeutigkeit oder Unverständlichkeit 

• offen, versteckt 
▪ Betrifft die äußere Uneinigkeit 
▪ Unvollständig, unbestimmt, entsprechen nicht einander 

 
Vertragsabschluss unter AGB´s 
 

o Klauselkontrolle 
o Nach Vertragsauslegungsgrundsätzen des §914 

▪ Maßstab: durchschnittlich verständiger Vertragspartner 
o Unklarheitenregel §915 

 
- Geltungsgrund der AGB 

o Gelten nur kraft Vereinbarung 
▪ Ausdrücklich (Unternehmer will nur zu seinen AGB´s kontrahieren) oder 

stillschweigend (deutlich erkennbar) erfolgen 
▪ Außer: gesetzliche (kraft objektiven Rechts) 

o Einbeziehungskontrolle: Prüfung ob AGB´s Vertragsinhalt geworden sind 
o Geltungskontrolle §864a: nicht Vertragsinhalt, wenn: 

▪ Partner des Aufstellers nachteilig sind 
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▪ mit ihnen nicht zu rechnen braucht 
▪ auf sie nicht hingewiesen wurde 

- Inhaltskontrolle: §879 
o gröblich benachteiligen 
o Nichtigkeit erfasst nur ungerechte Klausel→ Rest des Vertrages besteht 
o §879 Abs. 3 Beweislastumkehr 

- Transparenzgebot: § 6 Abs. 3 KSchG 
o Rechte und Pflichten des Vertragspartners klar und deutlich darzustellen 
o Transparente Klauselgestaltung 
o Stellt lediglich Anforderungen an die Darstellung 

- Verbandsklage, Schadenersatz und „Ex-ante-Prüfung“ 
o §§28-30 KSchG→ um im Vorhinein auf angemessene Klausel hinzuwirken 

(Unterlassungsklage) 
o Verletzung der (vor)vertraglichen Schutz und Sorgfaltspflichten 
o Manche müssen von der Aufsichtsbehörde ex-Ante geprüft werden 

 
- Elektronische Vertragsabschlüsse: 

o Interessen der Verbraucher zu schützen 
o Nutzer ist klar, verständlich und eindeutig zu informieren über die technischen 

Schritte bis zum Vertragsabschluss, Speicherung des Vertragstextes, Erkennung und 
Berichtigung von Eingabefehlern  

o Vertragserklärung unverzüglich bestätigen, Nutzer Möglichkeit zur Speicherung der 
AGB´s geben  
 

- Faktische Vertragsverhältnisse 
o Vertragsverhältnisse entstehen durch Inanspruchnahme von Leistung und deren 

Gewährung 
▪ Rechtsfolgen auch wenn Geschäft mangelhaft ist 
▪ Vertrag kommt durch sozialtypisches Verhalten zustande 
▪ Abzulehnen, da es die vom Gesetz aufgestellten Voraussetzungen 

rechtsgeschäftlicher Wirkung umgeht 
▪ Durch Schadenersatz- und Bereicherungsrecht vermieden werden 

- Vertragszwang: 
o Privatautonomie durch Kontrahierungszwang durchbrochen 
o Post, Bahn, Wasserwerke etc. Nahversorgung 

- Vorvertrag §936 
o Durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung 
o Leistungsgegenstand ist Abschluss des Hauptvertrages 

▪ Nicht auf die Erfüllung der Verpflichtung aus dem Hauptvertrag geklagt 
werden 

o Innerhalb eines Jahres muss auf Abschluss geklagt werden 
o Hauptvertrag formbedürftig→ Vorvertrag formbedürftig 

- Option 
o Partei erhält Recht vorausbest. Schuldverhältnis in Geltung zu setzen 

▪ Gestaltungsrecht 
o Ausübung begründet unmittelbar die vertraglichen Pflichten 
o Geschäft kommt im Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des 

Oppositionsberechtigten zustande 
- Rahmenverträge 

o Vereinbaren Rahmenbedingungen (Bestimmungen) für Abschluss einer Mehrzahl 
von Verträge 

 
Fehlerhafte Willenserklärungen 
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- Regelungsproblem 

o Willenserklärungen müssen mangelfrei sein (Willensbildung & Erklärungsvorgang) 
o Willenstheorie (wahrer Wille ist maßgebend, abweichende Erklärung wirkungslos) 
o Erklärungstheorie besagt das Gegenteil 
o ABGB folgt der Vertrauenstheorie 

- Geheimer Vorbehalt (Mentalreservation) 
o Wenn der Erklärende weiß, dass er etwas Anderes erklärt als er will 
o § 869 SE dessen, der eine Scheinhandlung unternimmt 
o Vertrauenstheorie→ auf Erklärung 

- Nicht ernst gemeinte Erklärungen 
o Scherzerklärung, Lehrerklärung, auf der Bühne, übertr. Werbesprüche 
o Mangel der Täuschungsabsicht 
o Prinzipiell ungültig 
o Objektiven Betrachter nicht erkennbar war, dann muss sich Erklärende eine Bindung 

gefallen lassen 
- Scheingeschäft 

o Wenn Willenserklärungen im Einverständnis mit dem Empfänger bloß zum Schein 
abgegeben werden. 

▪ Täuschung der Behörden oder Dritter 
▪ Absolutes Scheingeschäft 
▪ Verdecktes Scheingeschäft 

• Wirksam wenn es den Erfordernissen eines gültigen 
Rechtsgeschäftes entspricht 

o §916 Abs. 2 schützt Dritte 
- Umgehungsgeschäft 

o Von den Parteien gewollt 
o Vertragspartner wollen durch Art der Gestaltung des Rechtsgeschäfts best. 

gesetzliche Regeln vermeiden 
o Ausländer mietet für 100 Jahre ein Grundstück, statt es zu kaufen  

 
- Irrtum 

o Unzutreffende Vorstellung der Wirklichkeit 
o Wertungsfrage→ gegensätzlichen Interessen berücksichtigt werden sollen 
o Bei Dissens kommt Irrtum nicht in Betracht, da man einen gültigen Vertrag braucht 
o Irrtum muss kausal für den Abschluss sein 
o Art des Irrtums: 

▪ Unzutreffende Vorstellung die das Geschäft betrifft: Erklärungsirrtum, 
Geschäftsirrtum 

▪ Unzutreffende Vorstellung außerhalb des Geschäftes: Motivirrtümer 
o Schutzwürdigkeit zu Verneinen, wenn Willensmangel erkennbar 
o Verschulden spielt keine Rolle→ außer cic 
o Verbraucherverträge §3a KSchG 

 
Erklärungsirrtum-Geschäftsirrtum-Motivirrtum 
 

- Erklärungsirrtum 
o Erklärende meint etwas Anderes zu erklären, als er wirklich erklärt und ihm die 

Erklärung nicht bewusst ist 
▪ Mangelndes Erklärungsbewusstsein 
▪ Fehler im Erklärungsakt 
▪ Übermittlungsfehler 
▪ Irrtum über die Bedeutung der Erklärung 



 11 

o Unterschreiben einer Urkunde: 
▪ Erklärungsirrtum: klare Vorstellung über den Inhalt 

• Oder Bestimmungen und Klause die unüblich sind 
▪ Kein Erklärungsirrtum: bewusste Inkaufnahme des Inhalts 

o Blankett: 
▪ Text später erst vervollständigt wird 
▪ Verdeckte Ausfüllung 
▪ Offene Blankettausfüllung 

 
- Geschäftsirrtum  

o Irrt über: 
▪ Natur des Geschäftes 
▪ Seinen Inhalt, oder für das Geschäft bedeutsame Eigenschaft 
▪ Identität der Person des Geschäftspartners  

 
- Motivirrtum 

o Punkte die außerhalb des Geschäftes liegen 
- Kalkulationsirrtum 

o Wenn beim Werkvertrag, der Werkunternehmer mehr Aufwand als bedacht hat 
- Irrtum über Verkehrswert 

o Auffassung: gehört nicht zu den Eigenschaften 
- Gattungskauf (außer die ganze Gattung ist betroffen) und Irrtum über Zukünftiges 
- Kann man sich nur in 4 Fällen berufen: 

o Listiger Verursachung 
o Das Motiv zur Geschäftsgrundlage gemacht worden ist 
o Letztwilligen Verfügungen 
o Unentgeltlichen Geschäften 

 
- Wesentlicher – unwesentlicher Irrtum 

o Wesentlich: wenn er sonst Geschäft nicht geschlossen hätte 
▪ Hauptpunkte des Geschäfts bezieht 

o Unwesentlich: wenn er das Geschäft anders geschlossen hätte 
▪ Nebenpunkte des Geschäfts bezieht 

o Unerheblich: Irrtum das Geschäft nicht berührt hätte 
 

- Beachtlichkeit des Motivirrtums 
o Bei letztwilligen Verfügungen & unentgeltlichen Zuwendungen unter Lebenden 

geltend gemacht werden 
o Wenn der Erklärungsempfänger ihn arglistig herbeigeführt oder ausgenützt hat 
o Motiv zum Inhalt des Vertrages gemacht wird? 

 
- Beachtlichkeit des Geschäftsirrtums 

o Geschäftsirrtum im weiteren Sinne: 
▪ Geschäftsirrtum im engeren Sinne & Erklärungsirrtum 

o Anfechtung: 
▪ Wesentlich war 
▪ vom Anderen veranlasst 

• adäquate Verursachung (aktives Tun oder Unterlassen) 

• objektiv sorgfaltswidriges Verhalten verlangt 
▪ auffallen hätte müssen 

• Erklärungsgegner den Irrtum fahrlässig nicht entdeckt hat 
▪ rechtzeitig aufgeklärt wurde 



 12 

• Partner noch keine Disposition im Vertrauen auf das Geschäft 
vorgenommen hat 

▪ Anfechtungsgrund: gemeinsamer Irrtum (kritisiert) 
▪ Irrende muss schutzwürdiger als sein Vertragspartner sein 

- Anfechtung führt zur Aufhebung ex tunc (§877) 
o Eigentümer ist derjenige der die Sache übereignen wollte 

▪ Dingliche Wirkung der Irrtumsanfechtung 
o Dauerschuldverhältnisse 

▪ Ex nunc (schwierige Rückabwicklung) 
▪ Nicht auf alle Fälle angewendet werden 

- Vertragskorrektur 
o Unwesentlich→ Vertragsanpassung 
o Wiederherstellung der durch den Irrtum gestörten subjektiven Äquivalenz 
o Irrtum betrifft Vertragspunkt der für beide Parteien wesentlich war: 

▪ Irrende kann nur anfechten 
o Irrtum betrifft Vertragspunkt der nur für Einen wesentlich war: 

▪ Irrende auch Vertrag anpassen 
Bei unentgeltlichen Geschäft kann eine Anpassung auch wegen Motivirrtum erfolgen 
 
Geltendmachung des Irrtums: 

- Irrende hat Gestaltungsrecht (kann/muss nicht) 
- Gerichtliche Geltendmachung des Irrtums 

o Klage oder Einrede (außergerichtliche G. reicht nicht aus) 
- Verjährung 3 Jahre ab Vertragsabschluss (§1487) 
- Geltendmachung kann verzichtet werden→ außer Verbraucher (§6 Abs1 Z14 KSchG) 
- Irrtumsgegner kann Irrende klaglos stellen 

 
Die Lehre von der Geschäftsgrundlage 
 

- Typischen Umstände von denen beide Geschäftspartner zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses ausgehen 

- Täuschung der Geschäftsgrundlagen bei unerwarteten Krisen 
- Lehre Piskos: 

o Analogie einzelner Bestimmungen, die eine Berücksichtigung des Irrtums über 
Zukünftiges abzulehnen ist 

o §901 trifft nur die individuellen Voraussetzungen eines konkreten Vertragspartners, 
nicht die typischen 

▪ Wegfall typischer Voraussetzungen darf nicht in eigener Sphäre liegen 
▪ Clausula rebus sic stantibus 
▪ Kann nicht geltend machen, wenn es vorhersehbar war 
▪ §901 erfasst nur individuelle Voraussetzungen und Motive eines bestimmten 

Vertragspartners 
▪ wenn sich z.B. ein Tsunami plötzlich ereignet (Fehlvorstellung, nicht 

zuzurechnen, nicht vorhersehbar) 
- Zielführend→ Kombination: 

o Rechtsfolgen der Fehlvorstellung→ Parteivereinbarung 
o Zur Bedingung erhoben werden 

 
 
List und Drohung 
 

- List 
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o Bewusste Herbeiführung eines Irrtums beim Vertragspartner im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses 

o Gegner des Irrenden den Willensmangel veranlasst→ Irrende erweiterte Rechte 
(§870) 

o Erklärende wird vorsätzlich durch Vorspielung falscher Tatsachen zur 
Willensäußerung bewogen 

o Verhinderung von der Kenntnis vom wahren Sachverhalt (Arglist) 
o Kann auch in einem Unterlassen liegen, wenn der eine einem Irrtum befangen ist 

und der andere zur Aufklärung verpflichtet wäre. 
o Die Täuschung ist nur beachtlich, wenn sie kausal beim Vertragsabschluss war. 
o Nach Vertragsabschluss listige Haltung ist nicht mit §870 anfechtbar 
o (zivilrechtlicher Betrug) 

 
- Furcht 

o Wer unter Einfluss von Furcht eine Erklärung abgibt ist in seiner Entscheidung nicht 
frei (§870 Drohung) 

o Einwirkung muss sich auf den Willen beziehen (wenn keine vorliegt, muss auch 
keine beseitigt werden) 

o Drohung ungerecht→ Tatbild der Erpressung/Nötigung 
o Subjektive Wertung: Furcht muss gegründet sein 

 
- Rechtsfolgen von List & Drohung 

o Bedrohte/Überlistete hat ein Anfechtungsrecht 
o Gerichtlich geltend zu machen 
o Analogie zu §872 steht auch Vertragsanpassung zu 
o Drohung: 3 Jahre ab Wegfall 
o Arglist: 30 Jahre ab Vertragsabschluss 
o Nur wenn kausal war 
o Listig herbeigeführter Motivirrtum geltend gemacht werden 

 
Herbeiführung von Willensmängel durch einen Dritten 
 

- Vertrag prinzipiell gültig, nur wenn Vertragspartner an der Handlung des Dritten teilnahm→ 
Schutzwürdigkeit nicht gegeben 

- Dritter ist nur wer nicht Geschäftsgehilfe des Gegners des Irrenden ist 
- Offenbar wissen müssen→ bezieht sich auf Handlung des Dritten 
- Vertragspartner die Irreführung fahrlässig nicht erkannt hat 
- List & Drohung, wenn es bereits evident war 
- Bei Vertreter→ kommt es auf Willensmangel des Stellvertreters an 

 
Schadenersatzpflicht 
 

- §874 bestimmt, dass der arglistige Irreführer dem Bedrohten Schadenersatz leisten muss und 
zwar unabhängig davon ob dieser den Vertrag bestehen lässt oder anficht 

- aus cic→ bereits bloß fahrlässige irreführende Vertragspartner 
- Irregeführte hat Wahl: Aufhebung oder Anpassung des Vertrages & Ersatz der Nachteile oder 

nur SE 
- Primär Naturalrestitution 

 
 
Möglichkeit und Erlaubtheit 
 

- Anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit (Leistungsstörungen) 
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o Tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit 
o Kein Vertrag über geradezu unmögliches entstehen 

▪ Rechtlich Unmöglich→ nicht zugelassen 
▪ Faktisch Absurd→ Vertragspartner die Erfüllung für ausgeschlossen ansehen 

mussten 
o Ältere Lehre: Vertrag nichtig→ Leistung zum Inhalt hatte, die von niemanden 

erbracht werden konnte 
o Gewähr leisten wer nicht eine vorhandene Sache veräußert→ absurden 

Vertragsinhalte einzuschränken 
o Wenn er die Unmöglichkeit kannte→ Vertrauensschaden ersetzen 

- Sonstige Unmöglichkeit 
o Leistung schlicht unmöglich→ Geschäft kommt zustande 

▪ Subjektive Unmöglichkeit 
▪ Kann von demjenigen der sie versprochen hat nicht erbracht werden 
▪ Sie muss dem Empfänger unbekannt sein 

o Eine Meinung: 
▪ Muss geschuldeten Erfolgt herbeiführen→ sonst Haftung auf 

Erfüllungsinteresse 
o Andere Meinung: 

▪ Gläubiger hat Recht auf Wandlung 
▪ Verschuldeten Schaden→ Anspruch aus cic auf das Vertrauensinteresse 

o Mittellösung 
▪ Möglichkeit garantiert→ Erfüllungsinteresse 
▪ Einfache Leistungszusage→ Wandel, SE 

 
- Teilunmöglichkeit 

o Hängt vom hypothetischen Parteiwillen ab 
▪ Hätte Partner den Rest des Vertrages geschlossen→ gültig 
▪ Andernfalls ungültig 
▪ Bei mangelnder Geschäftsfähigkeit, Dissens, Formungültigkeit 

 
- Erlaubtheit: 

o Verträge die gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstoßen sind 
nichtig. 

o Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot: 
▪ Rechtsgeschäft gültig wenn: Verbot sich nicht gegen Inhalt richtet (Ort & Zeit 

des Abschlusses oder einen Vertragspartner) 
▪ Wucherische Verträge:  

• Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung 

• Leichtsinn, Gemütsaufregung, Zwangslage, Verstandsschwäche, 
Unerfahrenheit 

• Fahrlässigkeit des Wuchers 
o Umgehungsgeschäfte: 

▪ Gegen den Vertrauensschutz Dritter kann die Einrede des 
Umgehungsgeschäfts nicht geltend gemacht werden 

- Verstoß gegen die guten Sitten: 
o Nichtig→ mit der Wertordnung der Gemeinschaft in Widerspruch stehen 
o Im Gesetz nicht ausdrücklich ausgesprochen 
o Grobe Verletzung rechtlich geschützter Interessen / Interessenkollission 
o Allgemein anerkannten Normen der Moral zu berücksichtigen 

- Rechtsfolgen: 
o Absolute Nichtigkeit 
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▪ Geschäfte die gegen Gesetze verstoßen (Allgemeininteresse, öffentliche 
Ordnung, Sicherheit)→ jedermann kann sich darauf berufen (von Amts 
wegen) 

o Relative Nichtigkeit 
▪ Schutz des Vertragspartners→ muss sich darauf berufen 

o Leistungen zurück zu stellen/Benützungsentgelt 
- Teilnichtigkeit: 

o Welchen Schutz die Verbotsnorm verfolgt 
▪ Bsp. Ablöse MRG 
▪ Höchst- & Mindestpreise 

 
 
Form der Rechtsgeschäfte 
 

- Gesetzliche Form 
o Grundsatz der Formfreiheit §883 
o Formgebundenheit möglich 
o Schutz vor Übereilung, Beweissicherung 

- Unterscheidung zwischen Notariatsakt (urkundliche Beweiskraft zu erteilen) und notarieller 
Beurkundung (Unterschrift echt ist, Person lebt, Unterzeichnung vor ihm abspielt) 

- Gesetzliche Norm nicht eingehalten→ Rechtsgeschäft nichtig 
- Formungültige Rechtsgeschäft eine Leistungsverbindlichkeit des Schuldners herbeiführt→ 

nicht nichtig→ Naturalobligation 
- Formlose Rechtsgeschäfte eines Notariatsaktes→ Erfüllung durch tatsächliche 

Invollzugsetzung (Bsp. Exekution) 
 
Rechtsgeschäftliche (gewillkürte) Form 

- Wenn Gesetz keine Form verlangt→Entsteht durch Parteivereinbarung 
- Zwischen Unternehmern und Verbrauchern→ nicht strenger als Schriftform 
- Punktation §885→ vorläufige schriftlicher Vereinbarung→ danach formelle Vertragsurkunde  

o Unterschied zum Vorvertrag→ kann auf Leistung geklagt werden 
 
Mündliche Nebenabreden bei formbedürftigen Geschäften 

- Wenn sie die gesetzliche Formvorschrift verletzt→ Nebenabreden jedenfalls ungültig 
- Meist ganzes Geschäft ungültig→ weil Hauptteil dann nur zum Schein geschlossen wurde 
- Meist ausgeschlossen, wenn Vertrag durch Handeln eines Vertreters zustande kommen soll 

 
Konversion und Heilung eines nichtigen Rechtsgeschäftes 
 

- Konversion: 
o Erklärung andere Voraussetzungen eines nicht beabsichtigten Geschäfts erfüllen→ 

eher als Nichtigkeit entspricht, darf es umgedeutet werden 
o Schriftform kann nicht umgedeutet werden→ Übereilungsschutz 

- Heilung (Konvaleszenz) 
o §1432→ soweit die Leistungen tatsächlich erbracht wurden 

 
Bedingung, Befristung und Auflage (Nebenbedingungen) 

- Eintritt oder Aufhebung einer Rechtswirkung von einem Umstand abhängig gemacht wird 
- Eigentliche Bedingung→ von einem zukünftigen/ungewissen Ereignis abhängig 
- Uneigentliche Bedingung/Unterstellung→ gegenwärtiges, vergangenes 

o Schwebezustand fehlt 
- Rechtsbedingungen→ keine echten Bedingungen 
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- Suspensivbedingung:→ Rechtswirkungen erst dann wenn das ungewisse Ereignis eintritt→ 
bis dahin Schwebezustand 

 
- Resolutivbedingung→ Rechtswirkungen treten sofort ein; wenn das ungewisse Ereignis 

eintritt hören sie wieder auf 
 

- Bejahende & verneinende Bedingung (Formulierungsfrage) 
 

- Zufallsbedingung (Wetter) & Wollensbedingung (Potestativbedingung) 
 

- Unmögliche & unerlaubte Bedingungen: 
-  aufschiebende unmögliche oder unerlaubte Bedingung→ Geschäft nichtig 
- auflösend unmögliche oder unerlaubte Bedingung→ nicht beachtet 
-  Schwebezustand: keine soll Nachteile daraus ziehen 
 
- Befristung: beginnt und endet innerhalb eines bestimmten Zeitpunktes 

o Unterschied zur Bedingung→ Zeitpunkt ist gewiss 
o Unterscheidung zwischen Anfangs und Endtermin 

 
- Bedingungs- und befristungsfeindliche Geschäfte 

o Aus Gründen der Sittlichkeit oder des öffentlichen Interesses 
▪ Eheverträge, Annahme eines Kindes 

o Nichterfüllung bewirkt Rechtsverlust 
 
Auflage: 

- Letztwillige Verfügung oder unentgeltlichem Geschäft eine Nebenbedingung die zu einem 
Verhalten verpflichtet 

- Kann mit Klage durchgedrungen werden 
 
 
Stellvertretung 

- Wer handelt, handelt für sich selbst 
- Unmittelbare Vertretung bei vertretungsfeindlichen Geschäften ausgeschlossen 
- Voraussetzung wirksamer Stellvertretung: 

o Handeln im fremden Namen 
▪ Muss deutlich machen, dass er für Vertretenen agiert 
▪ Offenlegungsgrundsatz 
▪ Können auch nach Abschluss vereinbaren 

o Vertretungsmacht 
▪ Befugnis zu vertreten 

o Geschäftsfähigkeit des Stellvertreters 
▪ Zumindest beschränkt geschäftsfähig sein (§1018) 

- Begründung der Vertretungsmacht 
o Bevollmächtigung 

▪ Vollmacht 
o Gesetzliche Vertretung 

▪ Nicht voll geschäftsfähige Personen können keine geschäftlichen Wirkungen 
auslösen→ gesetzlichen Vertreter §21, der in ihrem Namen das Geschäft 
prüft und abschließt 

▪ Wenn Eltern bei Geburt verheiratet sind→ beide Eltern Obsorge, ansonsten 
nur die Mutter 

o Organmäßige Vertretung 
▪ Künstliche Gebilde brauchen physische Personen 
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▪ Wenn sie in der Satzung befugt werden 
 

- Rechtsgeschäftlich eingeräumte Vertretungsbefugnis 
o Vollmacht und Innenverhältnis 

▪ Vollmacht begründet rechtliches Können (Willenserklärungen abzugeben 
und entgegenzunehmen) 

▪ Für das Außenverhältnis maßgebend (selbständiges Rechtsgeschäft) 
▪ Innenverhältnis: Auftrag/Ermächtigung/andere rechtliche Beziehung möglich 

• Auftrag: Pflicht zum Tätig werden (Zustimmung) 

• Ermächtigung: rechtliches Dürfen 
▪ Keine Vollmacht aber Ermächtigung/Auftrag vorliegt→ darf er nur in 

eigenem Namen handeln (mittelbar) 
▪ §1002 Bevollmächtigungsvertrag 

o Erteilung der Vollmacht: 
▪ Einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des Machtgebers 
▪ Innenvollmacht: erklärt Befugnisse seinem Vertreter 
▪ Außenvollmacht: erklärt sie dem Dritten 
▪ Erteilung ist an keine Form gebunden 

o Duldungs- & Anscheinsvollmacht 
▪ §§1027ff stillschweigende Bevollmächtigung 

• Verwaltervollmacht §1029 

• Ladenvollmacht 

• (Wissenserklärung) 

• Anscheinsvollmacht 

• Duldungsvollmacht 
- Umfang der Vollmacht 

o Generalvollmacht 
o Gattungsvollmacht 
o Einzelvollmacht 

- Erlöschen der Vollmacht 
o Zeitablauf 
o Bedingungseintritt 
o Bestimmtes Geschäft 
o Aufkündigung/Widerruf 
o Tod (paar Ausnahmen) 
o Insolvenz 

o Achtung wegen Gutglaubensschutz 
- Untervertretung und Gesamtvertretung 

o Untervertretung 
▪ Stellvertreter einer weiteren Person Vollmacht erteilt 

o Gesamtvertretung 
▪ Kollektivvertreter 

• Einen gemeinschaftlich bestimmen 
 

- Vertretung ohne Vertretungsmacht 
o Ohne Befugnis im fremden Namen→ Scheinvertreter (falsus procurator) 
o Geschäftsakt unwirksam 
o Möglichkeit der nachträglichen Genehmigung (Heilung) 
o Genehmigung kann schlüssig zustande kommen→ Vertreter/Dritter darauf vertraut 

hat 
▪ Schweigen→ nur Zustimmung bei Antwortpflicht 

o Bis zu Erklärung des scheinbar Vertretenen ist das Geschäft schwebend unwirksam 
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▪ Vertreter haftet für Schaden (Vertrauensschaden) 

• Mitschuld mindert 
▪ Haftung auf Erfüllungsinteresse nur bei Garantie der Vertretungsmacht (mit 

hypothetischen Erfüllungsinteresse begrenzt) 
- Missbrauch der Vertretungsmacht 

o Auftrag überschreitet, aber im Rahmen der Vollmacht→> gültig 
o Vertretenen absichtlich schädigen→Kollusion 

- Insichgeschäft 
o Vertreter rechtsgeschäftliche Wirkungen für und gegen den Vertretenen durch 

Willenserklärung an sich selbst erzeugen 
▪ Selbstkontrahieren 
▪ Doppelvertretung 

o Unzulässig außer: 
▪ Beteiligten einverstanden sind 
▪ Selbstkontrahieren ausschließlich Vorteile bringt oder nicht die Gefahr der 

Schädigung besteht 
o Gesetzlichen Stellvertretung: 

▪ Kollisionskurator bestellt werden 
▪ Geschäften mit mehrere nicht voll geschäftsfähigen Personen, die den 

gleichen gesetzlichen Vertreter haben→ Sonderfall 
 

- Verwandte Institute, Abgrenzungsfragen 
o Handeln unter fremden Namen 

▪ Erfundener/Allerweltsname: Eigengeschäft des Handelnden vor 
▪ Identitätsvorstellung geweckt: fraglich ob es wirksam zustande kommt 
▪ Geschäft unter Abwesenden: nur für Namenspartei wirken 
▪ Geschäft unter Anwesenden: wesentlich ob die Eigenschaft dem 

Geschäftsgegner wesentlich sin 
▪ Zielt das Geschäft auf den Namensträger ab und hatte der Gesagte eine 

Vollmacht so kommt es zustande→ ansonsten SE 
o Vorbehalt der Person des Vertretenen 

▪ Vertreter muss Vertretenen nicht sofort bekannt geben (innerhalb einer Frist 
sonst haftet er als falsus procurator) 

o Geschäft für den es angeht 
 

- Treuhand 
o Bestimmungen des §1002 anzuwenden 
o Treuhänder tritt im Unterschied zum Stellvertreter im eigenen Namen auf 
o Treuhänder hat Vollrecht ist aber für treuwidriges Verhalten verantwortlich (kann 

mehr als er darf) 
o Sachen wirksam an Dritte veräußern auch wenn er nicht darf 

 
o Fiducia 

▪ Vollrecht 
o Ermächtigungstreuhänder 

▪ Aus dem Vollrecht Verwaltungs- und Herrschaftsrechte 
o Fremdnützige 

▪ Nur im Interesse des Treugebers 
o Eigennützige 

▪ Auch im Interesse des Treuhänders 
▪ Sicherungstreuhand 

o Offen & Verdeckter Treuhand 
▪ Erklärt, dass er nicht in eigenem Namen handelt 
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▪ Strohmann 
o Haftungsmäßig bleibt der Treugeber (Treuhänder ist wirtschaftlicher Eigentümer) 

 
- Abschlussvermittler 

o Für einen anderen Geschäfte mit Dritten zu vermitteln 
o Bereiten Geschäftsabschluss vor 

- Bote 
o Überbringt bloß die Erklärung seines Auftraggebers 
o Verlängerte Hand→ unterläuft ein Fehler muss der Auftraggeber dies gegen sich 

gelten lassen 
o Bote Erklärung absichtlich entstellt muss Erklärungsempfänger gegen sich gelten 

lassen 
 
Die Zeit 

- Die Zeit als juristischer Tatbestand 
o Rechtlich erhebliche Zeitpunkt: Termin 
o Rechtlich erhebliche Zeitraum: Frist 
o Rechtinstitute: Verjährung, Ersitzung, Verschweigung 
o Fristberechnung: 

▪ Natürliche (Naturalkomputation) 

• Von Augenblick zu Augenblick 
▪ Zivile (Zivilkomputation) 

• Genügt wenn Schriftsatz innerhalb der Zeit zur Post gebracht wird 
- Normative Kraft der Zeit 

o Verjährung 
▪ Bedeutet Rechtsverlust 

o Ersitzung 
▪ Bedeutet Rechtserwerb 

o Verschweigung 
▪ Bedeutet Rechtsverlust und Rechtserwerb 

o Verwirkung 
 
 

- Verjährung im Einzelnen 
o Bezweckt die Vermeidung ungerechtfertigter Ansprüche 
o Schutz des Schuldners & Entlastung der Gerichte 
o Gegenstand der Verjährung 

▪ Verliert nur Klagbarkeit 
▪ Hoheitsrechte von der Verjährung ausgeschlossen 
▪ Unverjährbar sind Personen-/Eigentum-/Freiheitsrechte 

- Beginn und Dauer der Verjährung 
o Zu laufen in welchem Zeitpunkt das Recht zuerst ausgeübt werden konnte 

▪ Objektive Möglichkeit der Geltendmachung 
▪ Behauptungs- & Beweislast trägt derjenige der sich darauf beruft 

o Dauer der Verjährung 
▪ Lange Verjährungsfrist 30 Jahre 
▪ Gemeinde, Fiskus, Kirche etc. 40 Jahre 
▪ Kurze Verjährungsfrist 3 Jahre 

• Regelmäßig wiederkehrende Einzelleistungen 
o Zinsen, Renten, Unterhaltsleistungen 

• Forderungen des täglichen Lebens 
o Anspruch auf Entgelt für Dienstleistungen 
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• Recht eine letztwillige Verfügung umzustoßen 
o Irrtum, Furcht, Schenkung widerrufen 

• Gewährleistungsrecht 
o Zwei Jahre bewegliche ab Ablieferung 
o Drei Jahre unbewegliche ab Ablieferung 
o Rechtsmangel ab Bekanntwerden 

• Schadenersatzansprüche 
o Deliktische & vertragliche 
o Ab Kenntnis von Schaden und Schädiger 

• Ehrenbeleidigung: 1-Jährig wenn es nicht Rufschädigend ist 
- Veränderung der Verjährungsfrist 

o Werden Ansprüche durch Urteil zuerkannt→ Verjährung 30 Jahre 
o Urteil auf künftig wiederkehrende Leistungen→ kurze Verjährungsfrist 

- Hemmung und Unterbrechung der Verjährung 
o Hemmung schiebt Beginn und Fortsetzung der Verjährung hinaus 

▪ Fortlaufshemmung→ ruht 

• Ansprüche zwischen Ehegatten 
▪ Ablaufshemmung→ Ablauf verhindert 

• Zugunsten Handlungsunfähiger 
o Laufende Verjährung unterbrochen→ beginnt sie nach Wegfall des 

Unterbrechungsgrundes neu zu laufen 
▪ Anerkennung (einseitige Erklärung) 

- Wirkung der Verjährung 
o Nicht von Amts wegen beachtet 
o Bleibt als Naturalobligation 
o Kann nach Ablauf der Frist verzichtet werden 

 
- Präklusion 

o Begrenzt die Lebensdauer eines Recht von vorhinein 
o Verjährungsfristen analog herangezogen 
o Meist sehr kurze Fristen 

Sachenrecht 
 

Wem die Sachgüter zugehören, wer sie beherrschen und über sie verfügen darf 
Rechte der Güterzuordnung→ absolut dingliche Rechte 
 
Publizität: körperlichen Sachen→ Besitz 
         unkörperlichen Sachen→ Grundbuch 
 
beziehen sich auf Einzelsachen, Eigentumsrecht etc. muss an jeder Sache einzeln begründet werden 
 

- Dingliches Rechtsgeschäft 
o Willenserklärungen, muss auf Titel beruhen, im Gesetz vorgeschriebene Form 
o Übergeber Inhaber des Rechts oder verfügungsberechtigt ist 

- Arten von Sachenrechten: 
o §308 (Besitz, Eigentum, Pfandrecht, Dienstbarkeit, Erbrecht-absolutes aber kein 

Sachenrecht) – (Reallast, Baurecht) 
- Sachenrecht-Schuldrecht 

o Schuldrecht verleiht Forderungen gegenüber bestimmten Personen 
o Sachenrecht regelt Beziehungen eines Rechtssubjekts zum Rechtsobjekt 
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Sachen und ihre Einteilung 
 

- Sachbegriff 
o §285 alles was von der Person unterschieden ist und zum Gebrauche der Menschen 

dient.  
o Körperliche Sachen: jene die in die Sinne fallen 
o Unkörperliche Sachen: Rechte, Dienstleistungen etc.  
o Mehrzahl der Normen zielt auf Beherrschbarkeit-körperliche Sachen ab 
o Wasser, Luft → Gemeingut 

- Öffentliche und private Sachen: 
o Öffentliches Gut→ steht Gemeingebrauch offen 
o Öffentliche Vermögen→ dient dem Gemeinwohl 

▪ Verwaltungsvermögen 
▪ Finanzvermögen 

- Bewegliche und unbewegliche Sachen 
o Ohne Verletzung ihrer Substanz bewegt werden→ beweglich (Fahrnisse) 

▪ Traditionsprinzip 
o Unbewegliche Sachen→ Liegenschaften 

▪ Eintragungsgrundsatz 
▪ Bewegliche Sachen die als Zugehör gelten 

o Superädifikate: beweglich 
o Rechte: 

▪ Beweglich grundsätzlich 
▪ Unbeweglich wenn sie mit unbeweglichen Sachen verbunden sind 

 
 
 

- Teilbare und unteilbare Sachen 
o Unteilbar: wegen Beschaffenheit oder erheblicher Minderung des Werts geteilt 

werden kann 
o Teilbare Sachen können real geteilt werden 

- Schätzbare und unschätzbare Sachen 
o Wert der Sache in Geld ausdrücken lässt §303 
o Objektive, ordentliche oder gemeine Wert→ Nutzen 

▪ Verkehrswert, Ertragswert und Herstellungswert 
o Subjektive (außerordentliche) Wert  

▪ Wert der besonderen Vorliebe (Affektionsinteresse) 
▪ Taschenuhr, Rollstuhl, Sammlung 

- Herrenlose Sachen 
o Gehören niemanden (derelenquiert) 
o Darf jedermann aneignen 
o Aneignung ausgeschlossen, wenn die Sache dauernd herrenlos ist 

- Beschränkung der Verkehrsfähigkeit 
o Schusswaffen, Sprengstoff, Suchtgifte→ besonderer Bewilligung 
o Künstlerischer und kultureller Bedeutung→ Inland bleiben 

- Einfache Sachen und Sachverbindungen 
o Einfache Sachen 

▪ Von Natur aus eine Einheit oder künstlich zusammengefügt 
o Zusammengesetzte Sachen 

▪ Aus Bestandteilen:  

• Unselbstständig: tatsächlich nicht, nur unter erheblichen 
wirtschaftlichen Aufwand getrennt werden→ Teil weniger wert ist 
als die ungeteilte Sache  
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• Selbständig: tatsächlich und wirtschaftlich von der Sache getrennt 
werden→ teilen das sachenr. Schicksal nicht 

o Zubehör (Pertinenz) 
▪ Nebensache die zwar nicht Teil der Hauptsache ist aber dieser zugeordnet 

wird 
▪ Eigentümeridentität (abgelehnt) 
▪ Eigentümer muss Nebensache Zwecken der Hauptsache widmen 
▪ Widmung zum fortdauernden Gebrauch 
▪ Muss ein gewisses Nahverhältnis entstehen 
▪ Unselbst. Bestandteil oder Zubehör→ rechtlich nicht entscheidend 

o Überbauten 
▪ Rechtlich selbständig (Absicht, dass sie nicht stets drauf bleiben) 

• Durchbrechung „superficies solo cedit“ 
o Sonderregeln für Maschinen 

▪ Maschinen die mit einer unbeweglichen Sache in Verbindung gebracht 
werden nur dann nicht als Zubehör gelten, wenn im Grundbuch angemerkt 
wird, dass sie nicht dem Liegenschaftseigentümer gehören 

• Anmerkung wirkt nur fünf Jahre ab Eintragung 

• Wirkt Anmerkung auch wenn Maschine unselbstständiger 
Bestandteil geworden ist? 

• Gutglaubensschutz 
 
 

- Früchte 
o Natürlicher Zuwachs 

▪ Was eine Sache an Erzeugnissen hervorbringt 
▪ Vor tatsächlicher und wirtschaftlicher Trennung→ unselbständiger 

Bestandteil 
▪ Nach Absonderung: Gegenstand besonderer Eigentumsrechte (Eigentümer 

oder redlichen Besitzer) 
o Zivilfrüchte 

▪ Erträgnisse die aus einer Sache aufgrund eines Rechtsverhältnisses gezogen 
werden 

- Gesamtsache 
o Inbegriff von mehreren besonderen Sachen, die als eine Sache angesehen und mit 

einem gemeinschaftlichen Namen bezeichnet werden 
▪ Herde, Bibliothek, Galerie, Unternehmen 
▪ Unternehmen→  

• selbständig organisierte Erwerbsangelegenheit 

• Körperlichen und unkörperlichen Sachen 

• Einzelnen Sachfragen differenziert werden 

• Einzelnen Sachfragen differenzieren 
o Schuldrecht→ unbeweglich 
o Sachenrechtlich→ unterschieden werden 

- Besitz: 
o Wer eine Sache in ihre Gewahrsame oder Macht hat heißt ihr Inhaber  
o Hat er Willen die Sache zu behalten so hat er Besitz 

▪ Animus & corpus 
- Sachbesitz-Rechtsbesitz-Buchbesitz 

o Jemand eine körperliche Sache innehat mit dem Willen sie als seinige zu behalten 
o Rechtsbesitzer genießt selben Schutz wie Sachbesitzer 

▪ Corpus→ Ausübung 
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o Rechtsschutz nur nötig bei Rechten die mit der Innehabung einer körperlichen Sache 
verbunden sind 

o Zustand der Innehabung→ dauernde Ausübung (Miete, etc.)  
o Sachbesitz & Rechtsbesitz (doppelter Besitz) 

- Teilbesitz & Mitbesitz 
o Teilbesitz→ alleine Besitz an einem selbständigen Teil der Sache 
o Mitbesitz → ist der gemeinschaftliche Besitz mehrerer an einer ungeteilten Sache – 

ideellen Quoten aufgeteilt 
- Qualifizierter Besitz 

o Rechtmäßig – unrechtmäßger Besitz 
▪ Auf einen gültigen Titel beruhen 

• Bei Eigentumsvorbehalt→ Rechtsbesitzer 
▪ Bei Mangel eines Titels ist er unrechtmäßig 

o Redlicher – unredlicher Besitzer 
▪ Redlich: wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache die er besitzt für die 

seinige hält 
▪ Unredlich: aus Umständen vermute, dass die in seinem Besitz befindliche 

Sache wem anderen gehört (bereits leichte Fahrlässigkeit) 
▪ Im Zweifel ist er redlich  

o Echter – unechter Besitz 
▪ Nec vi, nec clam, nec precario 

o Rechtlicher Besitz 
▪ Rechtmäßigkeit, Redlichkeit und Echtheit→ alle 3 Qualifikationen 

vorausliegen 
▪ Besitztrecht 

- Erwerb des Besitzes 
o Einseitig – zweiseitig 

▪ Durch Handlungen des Erwerbers oder willentliches Zutun des früheren 
Besitzers 

▪ Unmittelbar→in niemandes Macht stehen (einseitig) 
▪ Mittelbar→ die in anderes Macht stehen (einsteitig/Zweiseitig) 

o Übergabsarten 
▪ Körperliche Übergabe (von Hand zu Hand) 
▪ Übergabe durch Zeichen 

• Beschaffenheit nicht möglich 

• Mit hohen Kosten und Mühen verbunden 

• Sekundäre Übertragungsform 
▪ Urkunde, Werkzeug, Merkmale 
▪ Übergabe durch Erklärung  

• Keine tatsächliche Veränderung 

• Primäre Übertragungsform 

• Traditio brevi manu (Übergabe kurzer Hand) 
o Inhaber wird zum Besitzer 

• Besitzkonstitut 
o Besitzer wird zum Inhaber 
o Nicht möglich bei Pfand- und Sicherungsrechten 
o Vorweggenommene Besitzkonstitut 
o Gemeinsame Gewahrsame 

▪ Besitzanweisung 

• Der Dritte wird angewiesen die Sache für den Erwerber innezuhaben 
▪ Versendung 
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• Sache mit dem Willen des Übernehmers an einen anderen 
Erfüllungsort übersendet→ gilt bereits ab Aushändigung an 
Transporteur übergeben ebenso die Gefahrübertragung 

• Sonderbestimmung in §7b KSchG 
o Erst mit Ablieferung Gefahrübertragung 
o Außer Verbraucher schließt selbst Transportvertrag 

o Besitzwille 
▪ Anmius rem sibi habendi 
▪ Völlig Geschäftsunfähige→ gesetzlichen Vertreter Willen 
▪ Beschränkt Geschäftsfähige→ eigenes Handeln begründen 

o Besitzerwerb durch Mittelsperson 
▪ Herstellung der Gewahrsame und Bildung des Willens Hilfspersonen 

eingesetzt werden 
▪ Muss auch die Willensbildung für wen anderen haben 

o Erwerb des Rechtsbesitzes 
▪ Recht im eigenen Namen wirklich ausübt und der andere sich 

dementsprechend verhält 
- Verlust des Besitzes 

o Eine der beiden Voraussetzungen wegfällt 
o Verlust→ keine Hoffnung auf Wiedererlangung besteht 

 
o Ende des Sachbesitzes 

▪ Vernichtet wird 
▪ Verlust gerät ohne Hoffnung, sie wiederzufinden 
▪ freiwillige Verlassen→ Dereliktion 

• Willensbetätigung & Vollzugsakt 
▪ Besitzerwerb eines anderen 

o Ende des Rechtsbesitzes 
▪ Kundtut er wolle das Recht nicht mehr ausüben (Verzicht) 
▪ Rechtsausübung widersetzt, Ausübung unmöglich 
▪ Verjährung bei Nichtausübung 

- Rechtliche Bedeutung des Besitzes 
o Hat die rechtliche Vermutung eines gültigen Titels für sich 
o Gegner muss beweisen, dass er die Sache fälschlich innehat 
o Vom Eigentümer belangte Besitzer für sein Recht zu tragen hat 

- Selbsthilfe 
o Seinen Besitz zu verteidigen falls behördliche Hilfe zu spät käme 

- Gerichtlicher Besitzschutz 
o Besitzstörungsklage 
o Besitzstörungsverfahren: Kläger muss Besitz und Störung beweisen 
o Klage 30 Tage ab Kenntnis von Störung (Entziehung) einzubringen 

▪ Verfahren: letzten ruhigen Bestandes und Störung beschränkt 
o Verfahren ist auf Wiederherstellung des vorigen Zustandes und Untersagung 

künftiger Eingriffe 
o Endet mit Endbeschluss (vorläufig) 
o Possessorisches und Petitorisches Verfahren 

- Besitzstörung durch Bauführung 
o Bloßer Gefährdung seines Besitzes durch Bauführung ein Klagerecht 

(Bauverbotsklage) 
o Hat kein Abwehrrecht bei behördlich genehmigten Bauten und wenn er trotz Ladung 

nicht zur Bauverhandlung erschienen ist 
- Actio publicana 

o Knüpft an das Recht zum Besitz 
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o Richtet sich auf Herausgabe der Sache und Abwehr von Störungen 
o Schutz des werdenden Eigentums 
o Muss nur Rechtmäßigkeit und Redlichkeit beweisen 
o Es kommt allein auf die bessere Berechtigung des Besitzes an 
o Petitorischen Schutz & SE- & Bereicherungsansprüche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Eigentumsrecht 
 

o §353 alles was jemanden zugehöret heißt Eigentum, körperliche & unkörperliche 
Sachen (Eigentum im objektiven Sinn) 

o mit der Sache machen was man will und jeden davon auszuschließen (Eigentum im 
subjektiven Sinn) 

o positive Seite→ Willkür zu walten / negative Seite→ andere davon ausschließen 
o Interessen der Allgemeinheit dem einzelnen vorgehen→ Beschränkungen 
o Rücksichtnahmegebotes 
o Elastizität des Eigentums 

 
- Beschränkung im Interesse der Allgemeinheit 

o Grundeigentum zahlreich 
o Waldbesitzer müssen Nutzung des Waldes dulden 
o Eig. privater Gewässer müssen Trinken gestatten 
o Enteignung 
o Denkmalschutzbestimmungen 

- Nachbarrecht 
o Immissionen 

▪ §364→ demonstrative Aufzählung  
▪ all jene die im Einflussbereich der Liegenschaft Grundstücke haben 
▪ andere Immissionen unzulässig wenn: nach örtlichen Verhältnissen 

gewöhnliche Maß und die übliche Benutzung eines Grundstücks wesentlich 
beeinträchtigen 

▪ negativen Immissionen: Betrachtung höher 
▪ Klage kann nur eingebracht werden, wenn davor eine Schlichtung nicht 

möglich ist 
▪ Anspruch auf Unterlassung/Beseitigungsanspruch (von Immissionen auf 

seinem Grundstück) & SE bei Verschulden 
o Immissionen genehmigter Anlagen 

▪ Auch bei Überschreitungen zu dulden 
▪ Anspruch auf SE als Ausgleichsanspruch 

• Braucht keine Rechtswidrigkeit und Verschulden 
▪ Außer sie gefährden das Leben, 

o Vertiefung des Grundstücks 
▪ Boden oder das Gebäude des Nachbarn die Stütze verliert 
▪ Unterlassung, Wiederherstellung und SE 

o Grenzbaum und Baum an der Grenze 
▪ Überhangsrecht etc. 
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o Grenzeinrichtungen 
▪ Hecken etc. stehen im Zweifel im gemeinschaftlichen Eigentum 

 
- Veräußerungs- und Belastungsverbote 

o Rechtsgeschäftliche, gesetzliche & richterliche 
o Rechtsgeschäftliche→ obligatorische Wirkung (Dritten gegenüber wirksam) 
o Verbotene Verfügung unwirksam bei § 364c 
o Binden nur den ersten Eigentümer→ Erben nicht betroffen 
o Kann durch Einverständnis beseitigt werden 

- Gegenstand des Eigentums 
o Alle körperlichen und unkörperlichen Sachen 

▪ Auf Rechte nicht voll anwendbar 
o Eigentumsrecht im engeren Sinne→ nur körperliche Sachen 
o Eigentumsrecht im weiteren Sinne→ alle  Rechte  

 
- Subjekt des Eigentumsrechts 

o Jede physische und juristische Person Eigentum erwerben 
 
 
 

- Arten des Eigentums: 
o Alleineigentum und Miteigentum 

▪ Miteigentum entsteht: kraft Gesetzes, Vereinigung, letztwillige Verfügung, 
Vertrag 

▪ Gemenge vertretbarer Sachen→ Quantitätseigentum 
▪ Gesamthandeigentum→ gemeinschaftlich beschließen 

- Rechte und Pflichten der Miteigentümer 
o Sache gemeinsam verwalten 
o Jeder Miteigentümer ohne Zustimmung des anderen benützen 
o Beschränkter Gebrauchsmöglichkeit→ nur wenn er die anderen Miteigentümer nicht 

stört 
o Es bedarf einer Regelung über Art und Umfang der Benutzung 
o Gemeinschaftliche Nutzen & Lasten werden nach Anteilen bestimmt 
o Jedem Miteigentümer steht die Negatorienklage und Eigentumsklage zu 

 
- Verwaltung des Miteigentums 

o Ordentliche Verwaltung und wichtige Veränderungen 
▪ Unterschied bei Willensbildung ob zur ordentlichen oder außerordentlichen 

Verwaltung 
▪ Ordentliche V. → Verwaltung des Betriebs notwendig sind und keine 

besonderen Kosten hervor rufen 
▪ Außerordentliche V. → wichtigen Veränderungen: 

• Schwerwiegende faktische Eingriffe 

• Außergewöhnliche Geschäfte 

• Relevante Änderungen des wirtschaftlichen Zwecks 
o Beschlussfassung in Verwaltungsangelegenheiten 

▪ Mehrheit der Stimmen nach Anteilen 
▪ Wichtige Änderungen→einstimmiger Beschluss 
▪ Mitglieder der Mehrheit können den Beschluss begehren 
▪ Los, Schiedsrichter, Richter 
▪ Minderheit darf nicht überrumpelt werden 

o Bestellung eines Verwalters 
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▪ Ob einer bestellt werden soll→ einvernehmlichen Vorgangsweise der 
Eigentümer 

▪ Welche Person→ einfache Mehrheit 
▪ Verwalter ist zur ordentlichen Geschäftsführung berechtigt 

o Vertretung 
▪ Wichtige Veränderungen können nur die Eigentümer schließen 

 
- Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft 

o Muss einvernehmlich aufgelöst werden 
o Im Klageweg (Teilungsklage) 
o Zivilteilung darf nur stattfinden, wenn Realteilung nicht oder schwer möglich ist 
o Darf nicht zum Nachteil oder zur Unzeit stattfinden 
o Nur vorübergehende Hindernisse 
o Bei Teilungsverzicht kann er davor nicht austreten 
o Quantitätseigentum→ Quantitätsvindikation 

 
 
 

- Wohnungseigentum 
o Ist das Miteigentum an einer Liegenschaft oder einer Eigentümergemeinschaft 

dingliche Recht eine selbständige Wohnung oder Räumlichkeit zu nutzen und allein 
darüber zu verfügen 

o Miteigentümer einer ganzen Liegenschaft 
o Erwerb und Verlust: 

▪ Schriftliche Vereinbarung der Miteigentümer→ Wohnungseigentumsvertrag 
▪ Dingliche Recht wird durch Einverleibung im Grundbuch erworben 
▪ Keller→ Zubehör Wohnungseigentum 
▪ Teile die der allgemeinen Benützung dienen gibt es kein Wohnungseigentum  
▪ Nutzwert→ Nutzfläche +- Abschläge 
▪ Mindestanteil kann nur eine Person oder je zur Hälfte einer 

Miteigentümerschaft bestehen 
▪ Eigentümerpartnerschaft vom bestehen einer Ehe unabhängig 

o Nutzung und Verwaltung 
▪ Wohnungseigentümer kann auch Änderungen vornehmen 
▪ Schutzwürdige Interessen der anderen Miteigentümer zu berücksichtigen 
▪ Alle Wohnungseigentümer zur Eigentümergemeinschaft zusammengefasst 

• Auf Verwaltungsangelegenheiten beschränkte Persönlichkeit 

• Von Verwalter oder Mehrheit der Gesellschaft vertreten 

• Bei Kollision kann ein Eigentümervertreter bestellt werden 

• Exekutionstitel können nur in das Gesellschaftsvermögen vollstreckt 
werden→ reicht das nicht aus haften die Mitglieder nicht solidarisch 
sondern nach Anteilen 

• Jeder überstimmte kann binnen drei Monaten ab Beschlussfassung 
das Gericht aufrufen→ wegen Nachteil etc. 

• Dem Verwalter obliegende Pflichten können nicht aufgehoben oder 
beschränkt werden 

• Kündigen: 3 Monate bei unbefristet 
        2 Monate bei befristet 

 
 
 

• Frühestens nach drei Jahren möglich (aus wichtigem Grund jederzeit) 
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• Grobe Pflichtverletzung zur Minderung des Honorars und SE führen 

• Kosten können nach Vereinbarung individuell festgelegt werden 
o Schutzbestimmungen 

 
 
Der Erwerb des Eigentumsrechtes 
 

- Mittelbar-unmittelbar 
o Wenn sie vorher wem gehörte→ mittelbar 

- Einseitig-zweiseitig 
o Bei zweiseitigem muss der bisherige Eigentümer mitwirken 

- Derivativ-originär 
o Derivativ→ Recht vom Vormann 
o Originär→ vom Recht des Vormannes unabhängig 

- Titel & Modus 
o Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein Eigentum erlangt werden 
o Jede rechtliche Möglichkeit Eigentum zu erwerben→ Titel 
o Finder, Ersitzung→ Recht selbst ist der Titel 
o Übergabe→körperliche Sache/Eintragung→unkörperlich 

 
 

- Die einzelnen Erwerbsarten 
o Okkupation (Zueignung) 

▪ Besitzergreifung einer herrenlosen Sache mit dem Willen an diesem 
Eigentum zu erwerben 

o Zueignung ansprüchiger Sachen 
▪ Anspruchsberechtigten → Vorrecht 
▪ Tierfang 

• Gezähmte Tiere→ 42 Tage Verfolgungsrecht 

• Wilde Tiere→ herrenlos→ jedermann aneignen 
o Jagd und Fischerberechtigten vorbehalten 

▪ Bodenschätze 

• Mineralische Stoffe sind dem Verfügungsrecht des 
Grundeigentümers entzogen→ von jedem der Voraussetzungen 
erfüllt gezogen werden 

• MineralrohstoffG geregelt 

• Bundeseigene Mineralstoffe 

• Grundeigene Mineralstoffe 

• Suche ist der Behörde anzuzeigen 

• Schurfberechtigung & Bergwerksberechtigung 
 
 
 
 

o Fund  
▪ Finder, Verlustträger 

• Unehrlicher Finder→ Sachbesitzer 
▪ Verloren: bewegliche, die ohne den Willen des Inhabers aus seiner Gewalt 

gekommen sind 
▪ Vergessen: bewegliche, die ohne seinem Willen an einem Ort zurück 

gelassen und dadurch in fremder Gewahrsam 
▪ Unverzüglich anzeigen (außer Wert unter 10 €) 
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▪ Finder hat 6 Monate Zeit die Sache abzuholen 
▪ Bei Verständigung des Finders 6 Wochen Zeit (über 20€) 
▪ Finder hat Anspruch auf Finderlohn (Entdeckerlohn) 
▪ Kein Anspruch wenn auch ohne deren Gefährdung wiederlangt worden wäre 

o Schatzfund 
▪ Kostbarkeit deren gegenwärtiger Eigentümer wegen verstreichen langer Zeit 

nicht mehr ermittelt werden kann 
▪ Miteigentum Hälfte Entdecker und Hälfte Grundeigentümer 

 
- Eigentumserwerb durch Zuwachs 

o Fruchterwerb 
▪ Nicht abgetrennt ist folgt sie dem Schicksal der Muttersache 
▪ Derivativ→ Fruchtnießer, Gebrauchsberechtigten und Pächter 
▪ Originär→ redliche Besitzer 

o Das Uferrecht 
▪ Alluvio→ Eigentümer des Ufergrundstücks 
▪ Avulsio→ Eigentümer des abgetrennten Grundstücls 

o Verarbeitung, Vereinigung und Ausbesserung 
▪ Kein Problem, wenn sie in den vorigen Stand zurückgesetzt werden können, 

Eigentümer selbst durchgeführt werden 
▪ Verarbeitung: 

• Herstellung einer neuen Sache durch Umgestaltung (Sache und 
Arbeit) 

• Wertloser Verarbeitung kann Verarbeiter kein Miteigentum 
entstehen 

• Wertsteigerung→ Sacheigentümer und Verarbeiter Miteigentum 
entsprechend wirtsch. Beiträge 

• Kein Verschulden trifft hat Wahl: 
o Gegen Ersatz Gegenstand übernimmt 
o Gegen Vergütung überlässt 

▪ Vereinigung 

• Körperliche Zusammenfügung bisher selbständiger Gegenstände→ 
zu einer einheitlichen Sache 

• Vermengung, Vermischung, Verbindung 

• Erhalten Miteigentum der von ihnen stammenden Beiträge 
o Quantitätsvindikation 
o Vermengung→ Eigentumsklage wenn:  

▪ Beklagte beim Erwerb schlechtgläubig war 
▪ Kläger bestimmte Eigentum nachweisen kann 
▪ §415 vermengten Sachen abgrenzbar sind 
▪ §371 im Vermögen des anderen verloren ist 
▪ bestimmbar→ Miteigentum 
▪ nicht bestimmbar→ Alleieigentum Besitzer 

o Ausbesserung 
▪ Identität der alten Sache bleibt gleich 
▪ Fremde Materialen fallen Hauptsache zu 
▪ Erlangten Wert vergüten 

o Das Bauen  
▪ Zwischen Grundeigentümer und Bauführer kein Vertrag besteht 
▪ Zwischen Eig. und Pächter nur möglich→ Superädifikat 
▪ Superficies solo cedit 
▪ Bauen auf eigenem Grund mit fremden Materialien:  
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• Grundeigentümer auch Eigentümer am Bauwerk 

• Muss Ersatz leisten (außer §367) 
o Redlich→ gemeinen Wert 
o Unredlich→ Höchstwert + SE  

▪ Bauen mit eigenem Material auf fremden Grund 

• Ob Bauführung mit Wissen und Willen des Eig. erfolgte 
o Grundeig. nichts wusste→ erwirbt er Eigentum 

▪ Redlich→ Kosten (notwendige & nützliche) 
▪ Unredlich→ Regeln der GoA 

o Wusste der Grundeig. → erwirbt Bauführer 
außerbücherliches Eigentum→ gemeinen Wert der 
Liegenschaft ersetzen 

o Eintragungsprinzip wird durchbrochen 

• Grenzüberbau: (alles nur bei Redlichkeit des Bauführers) 
o Miteigentum entsteht 
o Geringf. Überbauung→ Bauführer erwirbt Egt. 

▪ Bauen auf fremden Grund mit fremden Materialien (§419) 

• Zwischen Grundeigentümer und Bauführer (§417) 
o Grundeigentümer wird Eigentümer, wenn er nichts wusste 
o Wusste er es dann wird der Bauführer Eigentümer 

• Materialeigentümer und Bauführer (418) 
o Gegen Bauführer Ersatz verlangen 
o Gegen Grundeig. Verwendungsanspruch (wenn 

Grundeigentümer Material erworben hat) 
▪ Resumee 

• In allen Fällen erwirbt Grundeigentümer das Bauwerk 

• Bauführer Eig. wenn er redlich ist und Grundeigentümer von der 
Bauführung weiß 

• Derjenige der seinen Anspruch verliert hat Anspruch auf Ersatz 
o Säen und Pflanzen 

▪ Folgt den Regeln der Bauführung 
 
 
 
 
 
 

- Derivativer Erwerb 
o Durch Übereignung der Sache (Modus) vollendet 
o Kann unter Bedingung gestellt werden (Kaufpreiszahlung) 
o Übereignung ist Verfügungsgeschäft→ bewirkt Rechtsübergang 

▪ Äußeren Übertragung zu verbinden 
o Nach Spielbüchler→ darin dem Titel entsprechende Verwirklichung des 

Herrschaftswillens entscheiden 
o Doppelverkauf→ Übereignung entscheidend §§430,440 
o Nur wirksam, wenn Verkäufer Eigentümer oder berechtigt ist 

▪ Außer bei späterer Heilung des Mangels 
o Titel kann im Vertrag, Gesetz, Verfügung auf Todesfall & richt. Ausspruch 

▪ Kaufv. etc./Fruchterwerb/ Testament & K./Teilung von gem. Sache 
o Titel mus objektiv gültig sein→ ansonsten nichtig (nachträglich mit Erfolg 

angefochten so wird angenommen, dass Eigentum nie übergegangen ist 
o Kann ein absolut wirkendes Veräußerungsgebot entgegenstehen 
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- Das Streckengeschäft 

o Verträge über Ketten geschlossen  
▪ (Produzent(A)-Großhändler(B)-Einzelhändler(C)) 

o Sofortige Lieferung des ersten Verkäufers an Endverkäufer 
o Wenn Kaufverträge gültig sind, kann der sofortige Erwerb durch Verabredungen 

getroffen werden: 
▪ Zession: B zediert A die Forderung gegen C 
▪ Schuldübernahme: A Schuldner des Vertrages B-C 
▪ Vertrag zugunsten Dritter: C als Begünstigter 
▪ Anweisung: B weist A an an C zu liefern 

 
- Gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten 

o Das Problem 
▪ Rechtliche Regelung des Güterumsatzes 
▪ Müssen die Bedürfnisse des Geschäftsverkehrs beachtet werden 

• Rechtsordnung nur Gutgläubigen schützen kann 
 

- §367 
o schütz den redlichen Erwerber→ muss bis zur Übergabe andauern 
o leichte Fahrlässigkeit schadet 
o guter Glaube an eine Verfügungsbefugnis geschützt→ von einem Unternehmer im 

Rahmen seines Unternehmens etc. erworben wird 
o bewegliche Sachen, nachfolgende müssen nicht gutgläubig sein 
o §1394 Gutglaubenserwerb von Forderungen nicht möglich 
o objektiv gültiges Rechtsgeschäft stützen & entgeltlich sein 
o unentgeltliche Erwerber scheint nicht schutzwürdig 
o unterschiedliche Meinungen: wg. Zahlung oder schon bei Entgeltlichkeit 
o öffentliche Versteigerung: 

▪ behördlicher Genehmigung und Kundmachung 
o vom Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens 

▪ Gewerbeberechtigung nicht notwendig 
▪ Erwerb vom Scheinunternehmer wird abgelehnt 
▪ Gewöhnlichen Betrieb seines Unternehmens gehören 

 
o Vertrauensmann 

▪ Wem der Eigentümer die Sache anvertraut hat 

• Verwahrer, Entlehner, Pächter etc.  
▪ Rechtsschein des Besitzes und Eigentümer hat Person selbst ausgesucht→ 

sein Nachteil 
▪ Kommt auch zur Eigentumsübertragung, wenn Erben das Eigentum 

eigentlich besitzen sollten  
 

- §371 
o erlangt der Erwerber der einen gültigen Titel hat allein aufgrund seines guten 

Glaubens 
o Erfordernis der Entgeltlichkeit entfällt 
o Will Umlauffähigkeit von Sachen fördern 
o Gilt nur für Geld 

 
- §824 

o schützt Scheinerben 
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o redliche Dritte kann von ihm erwerben (auch wenn nachträglicher Erbe mit 
Erbschaftsklage durchdringt) 

o erfasst: unentgeltlichen Erwerb und Erwerb von unbeweglichen Sachen  
 

- die Ersitzung 
o Erwerb eines Rechtes durch qualifizierten Besitz während der gesetzlich bestimmten 

Zeit 
o Mit Verjährung eng verknüpft 

▪ Nicht ganz richtig (Eigentumsrecht verjährt nicht) 
o Voraussetzungen: ersitzungsfähige Sache, qualifizierte Besitz, Ausübung 
o Ersitzbar→ private Vermögensrechte (Eigentum/Dienstbarkeiten) 

▪ Kundeparkplätze, Wasserrechte, Fischereirechte etc. 
o Dürfen nicht gegen öffentlich-rechtliche Normen verstoßen und keine staatlichen 

Hoheitsrechte beinhalten, Forderungsrechte ausgeschlossen 
 

o Arten der Ersitzung: 
▪ Eigentliche→ rechtmäßig, redlich & echt (Ersitzungsbesitz) 
▪ Uneigentliche→ Redlichkeit & Echtheit (keine Rechtmäßigkeit) 
▪ Verjährungsfrist: kurz 3 Jahre & lang 30 Jahre 
▪ Unbewegliche Sachen immer 30 Jahre 
▪ Eigentliche Ersitzung: 

• Beweglichen Sachen: 3 Jahre §1466 
o 6 Jahre wenn die zu ersitzende Sache einer JP gehört 

• wer von unredlichen und unechten Besitzer erwirbt→ doppele Frist 

• nach Ersitzung die Sache wem anderen überlassen steigt dieser in 
die Ersitzung ein 

• muss auf einen objektiv gültigen Titel beruhen der ausreicht um 
Eigentum zu übertragen 

• erlangt Bedeutung bei unentgeltlichen Erwerb vom 
Nichtberechtigten 

▪ uneigentliche Ersitzung 

• beweglich und unbeweglich (30 Jahre) 

• bei JP 40 Jahre 

• Anrechnung des Vormannes findet außer bei unregelmäßigen 
Dienstbarkeit auch statt 

• Durchbrechung des Eintragungsprinzips 
o Dritte werden jedoch bis zur Eintragung geschützt 

 
- Hemmung und Unterbrechung 

 
- Enteignung 

o Allgemeines 
▪ Ausnahmefällen greift Staat ein um Interessen der Allgemeinheit zu wahren 

• Bau der Autobahn 
▪ Gänzliche oder teilweise Entziehung des Eigentums im öffentlichen Interesse 

(auch Eigentumsbeschränkungen möglich) 
o Das „allgemeine Beste) 

▪ Wahrung der Allgemeinvoraussetzungen ist Grundvoraussetzung 
o Das Gesetz 

▪ Art 5 StGG verlangt besondere Normen §365 nicht 
▪ Einzelermächtigungen: Eisenbahnbau, Straßenbau, Bergbau, 

Elektrizitätswirtschaft und die Luftfahrt 
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o Angemessene Schadloshaltung 
▪ Fast alles Enteignungsgesetze sehen entsprechende Vergütung 
▪ Umfasst objektive und subjektive Nachteile im Vermögen des Enteigneten 
▪ Differenz des Vermögens des Enteigneten vorher und nachher 
▪ Schäden durch Entwertung (Verkehrslärm)→ nicht ersetzt 
▪ Schadensminimierungspflicht §1304 
▪ Zuerst von Verwaltungsbehörde entschieden danach Gericht 

o Eigentumserwerb 
▪ Eigentumserwerb originär (braucht keine grundbücherliche Einverleibung) 

o Zuschlag in der Versteigerung 
▪ Eigentum geht über auch bei freiwilliger Versteigerung 

o Erbgang 
 
 

Erlöschen des Eigentumsrechtes 
 

- Relativer Eigentumsverlust 
o Erlischt immer wenn es von einem anderen erworben wird 

▪ Übereignung, Gutglaubenserwerb und Ersitzung 
- Absoluter Eigentumsverlust 

o Erlischt wenn es keiner erwirbt 
▪ Dereliktion (Willensbetätigung)→ hinreichende Geschäftsfähigkeit 
▪ Bewegliche Sachen→ Eintragung der Herrenlosigkeit 
▪ Untergang der Sache 

 
 
 

 
Schutz des Eigentums 
 

- Eigentumsklage (rei vindicatio) 
- Eigentumsfreiheitsklage (actio negatoria) 

 
- Eigentliche Eigentumsklage 

▪ Klage des nicht besitzenden Eigentümers gegen Inhaber auf Herausgabe 
▪ Kläger muss Eigentum so weit zurück weisen bis originären Erwerb 
▪ Teuflischer Beweis 
▪ Beklagte kann Vormann bekannt geben 
▪ Eigentümer dringt nicht durch wenn Beklagter Recht zur Innehabung hat 

• Z.B. Mieter 
o Früchte 

▪ Rückstellung der Sache + Zuwachs 
▪ Redlicher Besitzer darf Früchte behalten 
▪ Unredlicher hat jeden erlangten Vorteil heraus zu geben + Ersatz 

• Nicht Gesamtvorteil (eigene gewichtige Beiträge) 
▪ Angemessenes Entgelt für die Benutzung der Sache 

 
o Gegenansprüche des Besitzers 

▪ Aufwandersatz 

• Ersatz für Aufwendungen zugunsten der Sache 

• Notwendig, nützlich, luxuriös 

• Redliche B. → notwendigen und nützlichen verlangen 
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o Nützlich→ subjektiven Umstände des Eigentümers 

• Begrenzt mit der Höhe des wirklich aufgewendeten 

• Unredliche Besitzer→ Ersatz wie GoA (notwendige, der noch 
fortwirkt) 

o Nützliche nur, wenn sie zum klaren Vorteil des Eigentümers 
führen 

▪ Ersatz des Preises der Sache 

• Weder redlich noch unredlich haben Anspruch auf Vergütung des 
Preises 

• Ausnahme→ Bergung (angemessene Vergütung) 
 

o Zurückbehaltungsrecht §471 
▪ Des Aufwandes oder Schadens Ansprüche→ Sache zurückbehalten 
▪ Nur bewegliche und unbewegliche (nicht unkörperliche) 
▪ Kein Befriedigungsrecht (nicht verwerten) 
▪ Kann auch durch Sicherstellung der Ansprüche abgewendet werden→ Bürge 

ausgeschlossen 
▪ Kann die Sache selbst aufgeben 

 
 
 
 

o Schadenersatzansprüche 
▪ Redliche Besitzer ist für Untergang der Sache nicht verantwortlich 

• Brauchen, verbrauchen, vertilgen 
▪ Unredliche Besitzer→ SE leisten (alle Nachteile ausgleichen 

 
- Eigentumsfreiheitsklage §523 (actio negatoria) 

o Klage des besitzenden Eigentümers auf Abwehr von Störungen 
o Kläger hat Eigentum und Eingriff des Beklagten zu beweisen 
o Wiederherstellung in den vorigen Zustand (einmalig reich nicht aus) 
o Kein Verschulden des Verstörers voraus 

- Sonstige Klagen 
o Feststellungsklage 
o Widerspruchs- Exszindierungsklage (Aussoonderungsklage) 
o Löschungsklage 

 
- Actio Publicana 

o Eigentümer kann anstrengen 
 
Grundbuch 
 

- Begriff und Aufgabe 
o Besonderes Maß an Offenkundigkeit und Verkehrssicherheit 
o Grundbuch ist ein von den Gerichten öffentlich geführtes Register in dem 

Grundstücke und daran bestehende dingliche Rechte eingetragen sind 
o Öffentlichkeitsprinzip (formelle P.) – Vertrauensprinzip (materielle P.) 
o Bei beweglichen Sachen würde Eintragung Verkehr hemmen 
o Eintragung→Modus der Übereignung 
o Von jenem Bezirksgericht geführt in dessen Sprengel es sich befindet 

 
- Einrichtung des Grundbuchs 
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o Hauptbuch 
▪ Grundbuchseinlage (Einlagezahl)→ EZ 
▪ Alles Grundbuchseinlagen→ Grundbuchskörper (mehreren Liegenschaften 

bestehen) 
▪ Realfoliensystem 
▪ Einlagen bestehen aus 3 Teilen: 

• Gutsbestandblatt  
o Aufschrift der Liegenschaft 
o Gr. mit Kastralzahl und Benützungsgattung 
o Verbundene Rechte 

• Eigentumsblatt 
o Eigentumsverhältnisse Aufteilung 
o Auch subjektive Beschränkungen einzutragen 

• Lastenblatt 
o Mit Liegenschaft verbundene Belastungen 

o Urkundensammlung 
▪ Hilfseinrichtung 

• Digitale Kastralmappe→ nicht ersichtlich wer Egt. Ist 

• Personenverzeichnis: Liegenschaftseigentümer und Bauberechtigte 
alphabetisch wieder 

• Grundstücksverzeichnis: Reihenfolge ihrer Nummern 

• Straßenverzeichnis: Häuser katalogisiert 
- Aufsuchen einer Einlage: 
- Bücherliche Eintragung 

o Einverleibung, Vormerkung, Anmerkung 
o Eintragung geeignet→ bücherlichen Rechte 

▪ Wiederkauf-, Vorkaufs- und Bestandrechte 
o Die Einverleibung 

▪ Dient dem unbedingten Rechtserwerb oder Rechtsverlust 

• Eigentumsrecht, Pfandrecht, Dienstbarkeit 
▪ Urkunde über das Erwerbsgeschäft & Aufsandungserklärung 

• Öffentliche (vor einem Notar oder öffentliche Behörde) oder private 
Urkunde (Unterschrift beider Parteien→ notariell beglaubigt) 

o Vormerkung 
▪ Bedingten Rechtserwerb oder Rechtsverlust 
▪ Wenn Voraussetzungen allgemein vorliegen, jedoch nicht die der 

Einverleibung (Beglaubigung, Aufsandungserklärung) 
▪ Wahrt den Rang 
▪ Wird zur Einverleibung wenn fehlende Nachweise nachgebracht werden 
▪ Rechtsänderung tritt somit bei Rechtfertigung ein (Hauptbuch v.) 

o Die Anerkennung 
▪ Ersichtlichmachung rechtserheblicher Umstände: vor allem persönliche 

Verhältnisse 

• Minderjährigkeit des Eigentümers 
▪ Lösen besonders geregelte Rechtswirkungen aus: 

• Anmerkung der Rangordnung 

• Streitanmerkung (Löschungsklage) 
o Durchbrechung des Eintragungsgrundsatz 

▪ Erwerbung, Übertragung, Beschränkung & Aufhebung 
▪ Ersitzung, Erbe, Bauführer 

o Voraussetzung für Eintragung 
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▪ Gültiger Titel, Berechtigung des Rechtsüberträgers & Einräumung des 
Rechtes durch ihn 

▪ Grundbuchsorgan prüft äußeren Voraussetzungen 
o Löschung unberechtigter Eintragungen 

▪ Löschungsklage: des verletzten Vormann gegen zu Unrecht eingetragenen 
Nachmann 

o Bücherliche Eintragungen sind nur gegen den zulässig, der als Eigentümer der 
Liegenschaft im Grundbuch aufscheint 

▪ B erbt von A, der bereits durch Einantwortung Eigentümer geworden ist→ 
Gläubiger des B kann jedoch erst dann eine Hypothek verlangen wenn B 
einverleibt ist 

o Der Vertrauensgrundsatz 
▪ Entfaltet sich zwischen Berechtigten und Dritten 
▪ Schützt nur entgeltliche Erwerber 
▪ Positive Seite des Publizitätsgrundsatzes 

• Schützt das Vertrauen Gutgläubiger auf ursprünglich unrichtige 
Eintragungen 

• Was eingetragen ist, gilt 

• Eintragung des Vormannes rechtskräftig ist, keine Streitanmerkung 
aufweist und seit Eintragung 3 Jahre vergangen sind 

• Verletzte A muss bis 60 Tage nach Verstreichen der Rekursfrist 
Löschungsklage gegen B und C einbringen 

▪ Negative Seite des Publizitätsprinzips 

• Schützt auf die Vollständigkeit des Buchstandes 

• Was nicht eingetragen ist, gilt nicht 

• Dritte ab Eintragung geschützt 

• Guter Glaube muss auch im Zeitpunkt der Einverleibung vorhanden 
sein 

• Vertrauen auf Eintragung in das Hauptbuch 
o Pflicht zur Einsichtnahme in die Urkundensammlung besteht 

wenn Hauptbuch Bezug darauf nimmt 
o Wenn Widerspruch im Hauptbuch besteht→ Vertrauen auf 

bücherliche Eintragung zerstört 
- das Prioritätsprinzip 

o prior tempore potior iure 
o frühere Antrag geht dem späteren vor (Einlangen bei Gericht) 
o Anmerkung der Rangordnung: 

▪ Sicherung eines bücherlichen Ranges 
▪ Rangordnungsbeschluss : 1 Jahr Gültigkeit 
▪ Käufer gesichert, dass niemand zuvorkommt 

o Vorrangseinräumung 
▪ Rang bücherlicher Rechte durch Vertrag geändert werden 
▪ Rangtausch→ gegen Entgelt 

- Das Spezialitätsprinzip  
▪ Nur an bestimmten Grundbuchsköpern begründet werden können 

• Nicht am ganzen Vermögen 
- Das Legalitätsprinzp 

o Grundbuch muss Voraussetzungen für eine bücherliche Eintragung umfassend 
prüfen 

o Reines Urkundenverfahren 
o Eintragung verweigern: Kaufvertrag nicht unterfertigt ist und Veräußerer im 

Grundbuch nicht aufscheint 
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- Das Antragsprinzip 
o Eintragung auf Ansuchen der Parteien oder einer Behörde 
o Mehrfach durchbrochen 

 
- Urkundenhinterlegung 

o Rechte an nicht verbücherten Liegenschaften oder Superädifikaten werden durch 
gerichtliche Hinterlegung von Urkunden erworben 

o Anträge schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Das Pfandrecht 
 

- im Allgemeinen: 
o Schuldner haftet auf für seine Schuld 
o Persönliche Haftung: gesamtes Vermögen des Schuldners 
o Sicherung durch Bürgschaft oder Schuldbeitritt 
o Gläubiger hat Vorzugsrecht sich bei Nichterfüllung seiner Forderung aus bestimmten 

Vermögensstücken zu befriedigen 
o Schuldner selbst oder Dritten bereitgestellt werden 
o Im Insolvenzverfahren: Schuld vollkommen befriedigt 
o Erlischt durch gutgläubigen lastenfreien Erwerb 

▪ Wenn Eigentümer oder Nichtberechtigter verkauft (3 V.) 

Pfandrecht Bürgschaft 

Absolutes Recht Obligatorischer Natur 

Akzessorisch Akzessorisch 

Primär Subsidiär 

Gläubiger hat Wahl 

  

 
o Begründung durch Rechtsgeschäft: Verpfändung 
o Zwangsvollstreckung: Pfändung 

- Prinzipien des Pfandrechts 
o Hypothek muss gelöscht werden 
o Schuldner (Personalschuldner) & Pfandbesteller (Realschuldner) können 

verschiedene Personen sein 
o Beim Faustpfand kann es zur reinen Sachhaftung kommen 
o Kann für bedingte und alle in der Zukunft stehenden Forderungen begründet 

werden→ ausreichend individualisierbar 
- Recht an einer fremden Sache 

o Sachen die nicht dem Pfandgläubiger gehören 
- Spezialitätsgrundsatz 

o An individuell bestimmten Sachen begründet sein 
o Mehrere Sachen für dieselbe Forderung verpfändet werden 

- Ungeteilte Pfandhaftung 
o Gesamte Sache haftet für gesamte Forderung 
o Bei Miteigentum haftet jeder Teil des Miteigentümers 
o Gläubiger muss bei teilweiser Tilgung nicht Pfandsache rückstellen 
o Ausnahme: Geldpfand, teilweise Rückstellung des Betrags 
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- Weitere Prinzipien 
o Faustpfandprinzip, Intabulation, Vorrückungsprinzip 

- Gegenstand des Pfandrechtes 
o Sachen die im Verkehr stehen müssen verwertbar sein (nicht unbedingt veräußerbar) 
o Verpfändung unverwertbarer Sachen→ Zurückbehaltungsrecht 
o Verpfändungsverbote: Existenzminimum 
o Manche Sachen unverpfändbar und unpfändbar 
o Manche Sachen unpfändbar aber verpfändbar (Ehering) 
o Körperlichen, unkörperlichen, beweglichen und unbeweglichen Sachen 
o Sache im Alleineigentum→ nur an ganzer Sache möglich nicht Quoten 

▪ Bei unbeweglichen Sachen, bei beweglichen Quoten möglich 
o Quotenpfand besteht weiter wenn Sache in Alleineigentum übergeht 
o Selbständige Bestandteile + Zubehör 
o Künftige Sachen:  dingliche Pfandrecht erst nach Entstehung der Sache 

 
- Umfang des Pfandrechtes und der Haftung 

o Sache verpfändet: Teile, Früchte und das Zubehör 
o Früchte teilen Schicksal der Hauptsache (außer bei Trennung) 
o Zubehör und selbständige Bestandteile sind im Zweifel verpfändet 
o Zivilfrüchte werden von der Verpfändung nicht erfasst 
o Ertragshypothek kann sich Gläubiger nur aus Früchten befriedigen 

▪ Pfandrecht besteht an Liegenschaft/Verwertung auf Früchte b.  
o Prozess & Exekutionskosten & Vertragsstrafen 

 
- Erwerb des Pfandrechts 

o Titel (Vertrag, letztw. Verfügung, Gesetz, richterlicher Ausspruch) 
o Bei beweglichen Sachen: Modus 
o Bei unbeweglichen: Einverleibung 

 
o Rechtsgeschäftlicher Pfandrechtserwerb 

▪ Titel liegt bei rechtsgeschäftlicher Abmachung zwischen Pfandbesteller und 
Pfandnehmer: Pfandbestellungsvertrag 

▪ Dinglicher Vertrag: Pfandvertrag 

• Erfolgt durch Einigung 

• Bewegl. Sachen: Übergabe 

• Unbewegl. Sachen: Eintragung 

• Superädifikaten: Urkundenhinterlegung 

• Dingliche Berechtigung 
o Das Pfandrecht an beweglichen Sachen 

▪ Übergabe: Faustpfand oder Handpfand 
▪ Publizitätsprinzip 
▪ Subsidiär: Übergabe durch Zeichen 
▪ Entfernen der Zeichen hat erlöschen zur Folge 
▪ Übergabe kurzer Hand, Besitzanweisung: ja 
▪ Kontrollieren der Pfandsache: keine Rückstellung 
▪ Geld 

• Regelmäßige Pfand: Gläubiger darf nicht gebrauchen 

• Unregelmäßiges Pfand: Gläubiger darf gebrauchen 
▪ Summenpfand & Sammelpfand 

o Das Grundpfand 
▪ Hypothek: besitzloses Pfand 
▪ Im Lastenblatt begründet 
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▪ Für eine ziffernmäßige bestimmte Summe zulässig 
▪ Vormerkung und Anmerkung möglich 

o Pfandrecht an Rechten 
▪ Forderung aus Inhaber und Orderpapieren durch Übergabe verpf. 
▪ Formlose Vereinbarung in Verbindung mit Verständigung des Drittschuldners 

• Angeben welche Forderung an wen verpfändet 

• Schriftliche Verpfändungserklärung 
▪ Gehaltsforderungen erlöschen zwei Jahre nach Insolvenzeröffnung 
▪ Pfandrecht an Rechte→ Pfandrecht an Pfandrecht (Afterpfand) 
▪ Muss Afterpfandgläubiger übergeben werden oder Grundbuch 
▪ Braucht keine Zustimmung des Pfandbestellers 
▪ Afterpfandgläubiger haftet für jeden Schaden (auch des Zufalls) 
▪ Wurde Pfandbesteller verständigt darf er nur mit Zustimmung des 

Afterpfandgläubigers an Pfandgläubiger zahlen 
▪ Bei Nichtverständigung kann er an Pfandgläubiger zahlen 

o Gutgläubiger Pfandrechtserwerb 
▪ Hat Pfandbesteller kein Eigentumsrecht und ist auch nicht berechtigt 
▪ Guter Glaube reicht aus  
▪ Kein Pfandrecht an gestohlenen, verlorenen etc. Sachen (außer Geld und 

Inhaberpapiere) §371 
▪ §456 nur Verpfändung durch den Vertrauensmann möglich 
▪ Erwerber muss redlich sein (keine Fahrlässigkeit) 
▪ Entgeltlichkeit spielt keine Rolle 
▪ Eigentümer kann redlichen Pfandinhaber schadlos halten oder Pfand fahren 

lassen; hat gegen Vertrauensmann Ersatzanspruch 
▪ Gutgläubiger Pfandvorrang: wenn Pfandgläubiger von vorigem Rechts nichts 

wusste oder kennen musste 
▪ Grundbuch: Vertrauensschutz, wenn Einverleibung ungültig ist 

• Schützt nur rechtsgeschäftlichen Erwerb 

• Nicht Zwangsvollstreckung 
 

o Richterliche Pfand 
▪ Leistet Schuldner zum Fälligkeitszeitpunkt nicht rechtzeitig: 

• Gläubiger Forderung einklagen (Zwangsvollstreckung 
▪ Schuldner zur Herausgabe einer Sache verpflichtet 

• Zwangsweise abgenommen 
▪ Handlung setzt oder unterlassen 

• Beugemittel, Geld oder Haftstrafen 
▪ Geldleistung 

• Gesamte Vermögen des Schuldners (persönliche Haftung) 
▪ Vertragspfand und Pfändungspfand 
▪ Pfändung beweglicher Sachen: 

• Aufnahme in das Pfändungsprotokoll 

• Übergabe an Gläubiger nicht notwendig 

• Anbringung von Zeichen 
▪ Pfändung von Liegenschaften 

• Eintragung ins Grundbuch 
▪ Pfändung von Forderungen 

• A (Gläubiger), B (Schuldner), C (Drittschuldner) 

• C wird verboten Forderung zu zahlen 

• B wird verboten über Forderung zu verfügen 
o Gesetzliches Pfandrecht 
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▪ Bestandsgeberpfandrecht an eingebrachten Sachen des Mieters §1101 
▪ Gesetz ersetzt Titel und Modus 
▪ Zugunsten gewisser öffentlicher Lasten: Vorrang vor allen Hypothek 

(Grundsteuer) 
Übertragung des Pfandrechts 
 

- Rechtsgeschäftliches Pfandrecht §1358 und §1422auf dem Papier Berechtiger→ 
o Nicht allein nur mit Forderung übertragen werden 
o Unbewegliche Sachen: eingetragen werden 
o Bewegliche Sachen Übergabe (Besitzkonstitut zugelassen) 
o Festbetragshypotheken, Höchstbetragshypotheken 
o Legalzessionen: Forderung sollen eo ipso auch Sicherungsrechte übergehen 

- Gesetzliches Pfandrecht 
o Sind eng mit der Forderung verknüpft, sodass sie mit deren Abtretung auf neuen 

Gläubiger übergehen 
- Teilschuldverschreibungen und Pfandbriefe 

o Auf dem Papier Berechtigter: Gläubiger von einem Teil des Schuldners 
aufgenommenen Gesamtdarlehen 

o Liegenschaft→ Gesamthypothek (50.000)→ darauf Teilschuldverschreibungen in 
Höhe von 100 

o Interessen von einem gemeinsamen Kurator vertreten 
o Pfandbriefe: staatlicher Bewilligung und Aufsicht 
o Werden an Kreditnehmer deren Liegenschaft mit Hypotheken belastet sind 
o In besonderes Hypothekenregister aufzunehmen 

 
- Rechtsverhältnis zwischen Pfandgläubiger und Pfandeigentümer 

o Darf es nicht gebrauchen/außer in Ausnahmefällen 
o §458 Pfangläubiger kann anderes Pfand verlangen, wenn durch Schuld des 

Pfandbestellers Mängel vorhanden sind oder Schuld nicht ausreicht 
o Gläubiger hat Devastationsklage: Unterlassung von Einwirkungen 

▪ Setzt kein Verschulden voraus 
o Wird Pfandsache durch Vermietung verschlechtert, verlangt der Unterlassungs-

/Beseitigungsanspruch ein Verschulden des Mieters 
o Wenn körperliche bewegliche Sache droht zu verderben→ außergerichtliche 

Pfandverwertung vor Fälligkeit 
o Pfandgläubiger muss Schuldner Chance geben anders zu leisten um Verwertung 

abzuwenden 
- Pflichten des Pfandgläubigers 

o Faustpfandgläubiger ist verpflichtet das Pfand sorgfältig zu verwahren und Bezahlung 
rückzustellen 

o Für einen verschuldeten Schaden muss er Ersatz leisten 
o Hypothekargläubiger muss Eintragung löschen nach Tilgung 
o Gegenüber Drittpfandbesteller zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung 

verpflichtet 
o Muss Empfand des Pfandes bestätigen (Pfandschein) 

- Nach Fälligkeit der Schuld 
o Schuldner nicht rechtzeitig zahlt→ verwerten 
o Auch die persönliche Haftung des Schuldners nehmen auf des Vermögen 

▪ Gläubiger hat Pflicht vorrangig das Pfand zu verwerten 
▪ Mehr als eine Sache bestellt→ Wahlrecht 

o Außergerichtliche Pfandverwertung aufgrund von Parteienvereinbarung möglich bei: 
beweglich körperlichen Sachen, Inhaber & Ordnerpapiere 

o Gläubiger Wahlrecht zwischen gerichtlich und außergerichtlich 
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o Unbewegliche Sachen können nicht außergerichtlich verwertet werden 
o Gerichtliche Pfandverwertung: Pfandschuldner, Realschuldner ist 

▪ Schuldklage 
o Pfandschuldner nicht Realschuldner ist→ Pfandrechtsklage 
o Gläubiger hat Schuldklage gegen Personalschuldner und Pfandrechtsklage gegen 

Eigentümer 
o Außergerichtliche Verwertung: Pfandgläubiger hat Pfandbesteller Verkauf der 

Pfandsache anzudrohen 
o Noch anderes Pfandrecht besteht muss dieser informiert werden 

▪ Dieser kann einlösen 
o Nach Androhung der Verwertung: 1 Monat warten 
o Beidseitig unternehmensbezogenes Geschäft: 1 Woche 
o Wertpapiere: freihändiger Verkauf zulässig 
o Vertrag zwischen Erwerber und Pfandgläubiger 

▪ Hat Verfügungsbefugnis→ derivativ Egt. 
o Kaufpreis muss sofort eingezogen werden 
o Übergabe vor Entrichtung des Kaufpreises: Pfandgeber, Personalschuldner, 

Pfandgläubiger 
o Hyperocha→Überschuss 
o Pfandgläubiger hat Einspruch auf Verkaufspreis 
o Unzulässig: Verfallsklausel: nach Tilgung Eigentum an Gläubiger 

 
- Rechtsverhältnis zwischen mehreren Pfandgläubigern untereinander 

o Bei beweglichen Sachen: Besitzanweisung 
o Grundsatz der Priorität 
o Im öffentlichen Rang: Vorzugspfandrecht 
o Einlösungsrecht: damit Pfand zu besseren Zeitpunkt verwertet wird 

▪ Gläubiger und Schuldner zustimmen 
 

- Sonderfragen des Grundpfandes 
o Höchsbetragshypotheken 

▪ Das Spezialitätsprinzip abgeschwächt 
▪ Eintragung eines ziffernmäßig angeführten Höchstbetrags 

• Kredit-, Kautions-, Sicherungshypotheken 
o Simultanhypothek 

▪ Gesamtpfandrecht an mehreren Liegenschaft §15 
▪ Erhält aus Liegenschaften den Höchstbetrag nur einmal 
▪ Verhältnismäßige Befriedigung aus allen haftenden Liegenschaft 

wünschenswert→ EO 
▪ Befriedigt sich Simultangläubiger aus machen Liegenschaften besonders, 

können Nachgläubiger begehren aus den weniger beanspruchten 
Liegenschaften sich zu befriedigen 

• Ersatzhypothek 
▪ Kraft gesetzlicher Anordnung entsteht Gesamtpfand wenn hypothekarisch 

belastete Liegenschaft geteilt wird 
▪ Alle im Hauptbuch geführt 

 
 
 

- Verfügungsrechte des Eigentümers der Hypothek 
o Durchbrechung des Vorrückungsprinzips (Eigentümer hat Verfügungsrechte über 

freiwerdende Hypotheken) 
▪ Bestehen bis der Eigentümer sie löschen lässt 
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- Verfügungsrecht nach §469 (forderungsentkleidete Eigentümerhypothek) 

o Ist die der Hypothek zugrunde liegende Forderung materiell erloschen→ müsste 
auch das Pfandrecht der Liegenschaft aufhören 

▪ Ausnahme vom Akzessorietätsprinzip 

• Forderungslose Pfandrecht bleibt so lange bestehen bis die Löschung 
einverleibt ist 

• Kann aber auch eine neue bis zur Höchstgrenze der bisherigen 
Hypothek sichern (Verfügungsrecht) 

• Unbegrenzt laufen lassen 

• Nicht ungefährlich, weil bisheriger Gläubiger die Forderung zedieren 
kann und somit wiederauflebt 

• Gutgläubiger Erwerb einer Scheinforderung 
▪ Hypothekarforderung teilweise erloschen: hat er Teilverfügungsrecht 

• Pfandrecht der Restforderung hat Vorrang 
▪ Satzumschreibung, Hypothekenerneuerung 
▪ Liegenschaftseigentümer haben Pfandrecht an eigener Sache 

o Rangvorbehalt 
▪ Eigentümer hat Rangvorbehalt des Verfügungsrechts für eine bestimmte Zeit 

§58 GBG 
▪ Anmerkung: Höhe und Rang des neuen Pfandrechts binnen 3 Jahren 

- Forderungsbekleidete Eigentümerhypothek 
o Wenn persönlicher Schuldner und Pfandbesteller verschiedene Personen sind und 

die Person des Gläubigers mit jener des Realschuldners vereinigt wird/Realschuldner 
Forderung des Gläubigers befriedigt und die Forderung gegen Personalschuldner 
erwirbt 

o Liegenschaftseigentümer hat Verfügungsrecht: kann Hypothek löschen lassen oder 
Forderung übertragen 

o Unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung 
- Bedingte Pfandrechtseintragung 

o Liegenschaftseigentümer weiß schon vorher wem er das Pfandrecht eintragen will 
o Höhe und Rang der alten Forderung die neue eingetragen wird, wenn binnen einem 

Jahr die Löschung der alten einverleibt wird 
▪ Ansonsten verliert bedingte Pfandrechtseintragung Wirkung 
▪ Von Amtswegen zu löschen 

o Häufig zur Umschuldung: nimmt günstigere Kredite auf um andere zu bezahlen 
 

- Schutz des Pfandrechts 
o Besitzschutz 

▪ Bewegliche Sache: Rechtsbesitzer 
▪ Unbewegliche Sache: kein Besitzschutz 

 
o Petitorische Klage 

▪ Dingliches Herrschaftsrecht an Sachen 
▪ Stehen verschuldensunabhängige Unterlassungsansprüche und 

Beseitigungsansprüche zu 
▪ Bei Verschulden→ Schadenersatzansprüche 
▪ Kann auch publizianisch angestrengt werden: dringt gegen jeden durch, der 

einen schlechteren Besitz hat 
▪ Absonderungsrecht 
▪ Bei Pfändung: Pfandvorrechtsklage 

- Pfandrechtsumwandlung 
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o Bedarf besonderer gesetzlicher Regelungen 
o Sache verpfändet umfasst das Pfandrecht die Entschädigungssumme 
o Geht das Haus durch Feuer unter → Pfandrecht gegen Versicherer 
o Bei Verarbeitung: Pfandrecht auf neue Sache 

 
- Erlöschen des Pfandrechts 

o Erlöschen der Forderung (vor allem bei Tilgung) 
o Liegenschaft durchbrochen: Einverleibung der Löschung 
o Höchstbetrag: wenn gesicherte Grundverhältnis beendet ist 
o Zahlt Drittpfandbesteller geht Forderung über §1358 
o Gründe wodurch Pfandrecht erlischt, obwohl Forderung weiterbesteht: 

▪ Verzicht auf das Pfandrecht 
▪ Untergang der Pfandsache 
▪ Zeitablauf bei zeitlich beschränkten Pfandrechten 
▪ Gutgläubiger lastenfreier Erwerb 
▪ Erlöschen bei Rückstellung der Pfandsache 
▪ Hypotheken können verjähren 

• Faustpfandrechte nicht 
 
Sonstige dingliche Sicherungen 

- Sicherungsübereignung, Sicherungszession, Eigentumsvorbehalt 
- Sicherungsübereignung: 

o Eigentum wird übereignet, dass er bis zur vollständigen Bezahlung der Schuld 
behalten soll 

o Gläubiger Eigentümer wird: wirkt Recht gegen Dritte Personen 
o Kreditgeber hat dingliches Recht, Sachen bleiben im Besitz des Kreditnehmers 

- Rechtliche Stellung des Sicherungsübernehmers 
o Gläubiger wird Vollrecht eingeräumt wodurch seine sachenrechtliche Position weit 

über den eigentlichen Zweck hinausgeht 
o Gläubiger nur sein Recht soweit ausüben darf, als es zur Sicherung der Forderung 

nötig ist 
o Rechtliche Können des Gläubigers geht über das innere Dürfen hinaus 
o Form des eigennützigen Treuhands 
o Sicherungsnehmer hat in der Insolvenz Stellung des Absonderungsberechtigten 
o Pfandvorrechtsklage/Exszindierungsklage 

- Erwerb des Sicherungseigentums 
o Titel: Sicherungsabrede 
o Modus: alle Übergabsarten, außer Besitzkonstitut 
o Untersteht keiner gesetzlichen Akzessorietät 

▪ Sichernde Forderung nicht gültig entstanden ist, wegen Fehlens des Titels→ 
Übereignung hinfällig 

o Bei Einlösung oder Zession der Forderung geht das Sicherungseigentum als 
Nebenrecht über 

o Auflösend bedingtes Eigentum mit Zahlung der Schuld von selbst erlischt 
o Sache rückübereignen: schuldrechtliche Pflicht obliegt dem Gläubiger 
o Verfallsklausel, kann jedoch vereinbart werden, dass Gläubiger die Sache freihändig 

verkauft, wenn Schuldner nicht zahlt→günstige Gelegenheit 
- Sicherungsabtretung 

o Forderungsrechte als Kreditbasis verpfänden 
o Möglichkeit voller Rechtsübertragung an Gläubiger mit bloßer Bindung im 

Innenverhältnis: Sicherungszession 
o Treuhänder, Gläubiger darf Forderung nur geltend zu machen, wenn Schuldner nicht 

zahlt, bei Erlöschung: Zurückübertragung 
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▪ Nach außen uneingeschränkte Stellung des Forderungsinhabers 
o Herrschende Meinung verlangt Publizität: Verständigung des Schuldners 
o Gegenstand können alle Rechte sein die verpfändbar sind 
o Gegenwärtige und künftige Forderungen, bei Globalzession mehrere 

▪ Bei zukünftige ist Bestimmtheitsgrundsatz zu beachten 
▪ Individualisierbar (zum. Gläubiger und Rechtsgrund feststehen) 

- Eigentumsvorbehalt 
o Gesetzlich nicht geregelt 
o Übereignung unter aufschiebender Bedingung der Kaufpreiszahlung 
o Vorbehaltsabrede: Verfügungsgeschäft ist bedingt 
o Titel gibt schon jetzt einen Anspruch auf Ausfolgung der Sache 
o Kurzfristiger Eigentumsvorbehalt: Zug um Zug Prinzip 
o Sieht man dingliche Einigung im Geschäft: Vorbehalt unwirksam 
o Schuldner säumig: Rückforderung der Sache (als Rücktritt) 
o Bei Zwangsvollstreckung §863 Verzicht auf das Eigentum, da Exekution gegen eigene 

Sache undenkbar ist 
o Gläubiger kann Wert verlangen: Interessensklage 
o Kann bei Insolvenz Aussonderung verlangen 
o Durchbrechung des Publizitätsgrundsatzes 

 
o Rechtstellung des Vorbehaltskäufers 

▪ Käufer hat Recht auf Innehabung und Gebrauch der Sache 

• Im Zweifel auch Fruchtziehung 
▪ Übergabe wird er zum Rechtsbesitzer: possessorischer Schutz 
▪ Anwartschaftsrecht wird ihm zuerkannt 

• Kann gutgläubig erworben werden 
▪ Actio publicana als petitorische oder negatorische Klage 
▪ Aufschiebend bedingter Eigentümer 
▪ Bei Insolvenz hat Vorbehaltskäufer Rechte des Eigentümers 

 
o Übertragung des vorbehaltenen Eigentums 

▪ Verkäufer kann nur mittels Besitzanweisung verkaufen 
▪ Auflösend bedingter Eigentümer 
▪ Recht erlisch mit Zahlung des Kaufpreises 
▪ Verkäufer erhält sofort nach Vertragsabschluss (meist Bank) den Kaufpreis→ 

dafür zediert er dem Dritten Kaufpreisforderung und überträgt auch das 
vorbehaltene Eigentum 

▪ Vorbehaltene Eigentum geht bereits aufgrund Vereinbarung über 
 

o Verarbeitung durch den Vorbehaltskäufer 
▪ In erster Linie nach Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer 

• Ansonsten gesetzliche Regeln 
▪ Eigentumsvorbehalt erlischt an Sachen, die unselbständige Bestandteile 

einer Hauptsache geworden sind 
 

o Weiterveräußerung, verlängerter Eigentumsvorbehalt 
▪ 1. Verkäufer verliert Recht bei Weiterveräußerung des Käufers wenn: 

• er zur Veräußerung berechtigt ist 

• zweite Käufer aufgrund von Gutglaubensvorschriften erwirbt 
(Vertrauensmann) 

• Unternehmer im ordnungsgemäßen Betrieb (Entgelt) 
▪ Verliert nicht Eigentum, wenn: 
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• Käufer auf Kredit veräußert 
▪ Weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt: wie Veräußerung der Anwartschaft 
▪ Käufer sich Eigentum zur Kaufpreiszahlung vorbehalten will: 

• Nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt 

• Ohne Zustimmung des ersten Verkäufers: gutgläubiger 
Eigentumserwerb 

▪ Verlängerter Eigentumsvorbehalt: 

• Veräußerungsermächtigung an den Käufer mit einer 
Vorausabtretung verbunden 

• Antizipierter Besitzkonstitut 
 

o Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
▪ Käufer soll Eigentum erst erwerben wenn er alle Verbindlichkeiten des 

Vorbehaltsverkäufers  
▪ Unwirksam 

 
Das Recht der Dienstbarkeiten 
 

- Begriff: 
o Beschränkte dingliche Nutzungsrechte an fremden Sachen 
o Eigentümer  

▪ Dulden: bejahendes Servitut 
▪ Unterlassen: verneinendes Servitut 

o Herrschaftsrecht (absolut geschützte Rechtsposition): jedermann verteidigen 
o Bedarf Titel und Modus 

 
 
 
 

- Grundsätze des Servitutenrechtes 
o Kein positives Tun des Belasteten 

▪ Herstellung und Instandhaltung vom Servitutsberechtigten 
o Schonende Ausübung 

▪ Wenig beschwerlich für den Belasteten 
▪ Nicht eigenmächtig erweitert werden 

o Recht an fremder Sache 
▪ Recht und Pflicht in einer Person vereint→ erlöscht 
▪ Ruhende Dienstbarkeit: besteht bis zur Löschung weiter 

o Unübertragbarkeit und Unteilbarkeit 
▪ Nicht übertragbar außer 
▪ Eigentümer einer Liegenschaft hat Grunddienstbarkeit→ geht auf den Käufer 

über 
▪ Teilung des dienenden oder herrschenden Grundstücks berührt die 

Dienstbarkeit nicht 
 

- Arten der Servituten 
o Grunddienstbarkeiten (Real-, Prädialservituten) 

▪ Recht dem jeweiligen Eigentümer zu 
▪ Nicht auf Bedürfnisse zugeschnitten 

o Persönliche Dienstbarkeiten (Personalservituten) 
▪ Bestimmte Person als solches Subjekt 
▪ Recht endet mit Tod 
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▪ Scheindienstbarkeit: bis auf Widerruf gestattet 
- Grunddienstbarkeiten 

o Felddienstbarkeiten (Rustikalservituten) am häufigsten 
o Wegerechte, Wasserleitungsrechte, Vierrechte 
o Gebäudeservituten: erleichtern Benutzung von Wirtschaftsgebäude etc. 

▪ Dachtraufe, eigenen Rauch in Schornstein des Nachbarn, Recht auf Licht, 
Recht auf Aussicht 

- Personaldienstbarkeiten 
o Fruchtgenussrecht 

▪ Dingliche unbeschränkte Recht einer fremden Sache, unter der Schonung der 
Substanz zu gebrauchen 

▪ Gegenstand: unverbrauchbare Sachen 
▪ Verbrauchbaren Sachen→ fructus irregulare 
▪ Usufruktar kann sie vermieten oder verpachten 
▪ Eigentümer tritt in sie ein und kann auflöse 
▪ Instand zu halten, Ausbesserungen etc. besorgen 

o Das Gebrauchsrecht 
▪ Inhaltlich stärker beschränkt 
▪ Darf die Sache nur seinen persönlichen Bedürfnissen entsprechend 

verwenden 
▪ Kann nicht weitergegeben werden 
▪ Hat für Erhaltung zu sorgen und erwirbt erst mit Perzeption 

o Wohnungsrecht 
▪ Dingliche Recht am Gebrauch einer Wohnung 
▪ Entweder dem Fruchtgenussrecht oder dem Gebrauchsrecht zu unterstellen 

§521 
- Begründung von Servituten 

o Titel und Modus 
o Vertrag, letztw. Verfügung,  
o Gesetz gibt bei Ersitzung den Titel ab 
o Modus 

 
- Schutz der Dienstbarkeiten 

o Besitzschutz: ja weil Rechtsbesitzer 
o Petitorische Klage: Servitutsklage 

▪ Kläger muss beweisen 
o Auch publizianisch möglich die Klage 

 
- Erlöschen der Servituten 

o Durch Untergang der Sache, Zeitablauf, Verzicht, Enteignung 
o Nicht eingetragene→ bei Erwerb eines Gutgläubigen 
o Bei Zwecklosigkeit verjährt 

▪ Verpflichtete verweigert und Berechtigte 3 Jahre sein Recht nicht geltend 
macht 

▪ Nichtgebrauch nach dreißig, vierzig Jahren 
o Dingliche Dauerrechtsverhältnisse aus wichtigem Grund gekündigt werden 

 
Reallasten 
 

- Dinglich wirkende Belastung eines Grundstücks mit der Haftung für bestimmte Leistungen 
des Eigentümers 

- Reallastberechtigte kann positives Tun fordern 
- Unterschied zur Dienstbarkeit ist das aktive Tun müssen 
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o Geldrenten, Dienstleistungen 
- Bei nicht Nachkommen→ Zwangsvollstreckung 
- Prädialreallasten 
- Personalreallasten 
- Ausgedinge 

 
Das Baurecht 
 

- Dingliche, veräußerliche, vererbliche Recht auf oder unter der Bodenfläche eines fremden 
Grundstücks ein Bauwerk zu haben 

- Unbewegliche Sache 
- Bücherliche Eintragung im C Blatt 
- Unterbaurecht 
- Stehen Rechte des Nutznießers zu 
- Baurechtswohnungseigentum 
- Bei Bauzins: Ausmaß und Fälligkeit bestimmt 
- Wertsicherungsvereinbarungen sind zulässig 
- Kann nur befristet eingeräumt werden (mind. 10 max. 100 J) 
- Bauzins Verzug: zwei aufeinander folgende Jahre 
- Wenn Baurecht vor Ablauf der Zeit gelöscht wird, berührt dies die Pfandrechte nicht 
- Nach Erlöschen fällt Bauwerk an Grundstückseigentümer: muss Viertel des vorhandenen 

Bauwerts zahlen außer bei Hypothek 
 
 

Das Familienrecht 
 

- Allgemeines 
o Familie ist eine zentrale Erscheinungsform der menschlichen Gesellschaft 

 
- Familie und Rechtsordnung 

o Rechtsordnung gibt nur äußeren Rahmen ab 
o Familienrecht im objektiven Sinn ist die Summe der Normen, die durch Ehe und 

Verwandtschaft begründeten Rechtsbeziehungen regeln 
o Entstehung, Auflösung und rechtlichen Folgen 
o Verschiedene Normengruppen: 

▪ 1. Verlöbnisrecht & Eherecht 
▪ 2. Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
▪ 3. Künstliche Begründung (Adoption) 
▪ 4. Obsorge anderer Personen 

- Rechtsquellen 
- Character und Prinzipien des Familienrechts 

o Personen- und vermögensrechtlichen Charakter 
o Wichtigsten familienrechtlichen Geschäfte sind an strenge Formen gebunden: 

▪ Eheschließung, Verpartnerung, Annahme eines Kindes 
o Meisten Geschäfte sind bedingungs- und befristungsfeindlich 
o Lassen keine Vertretung zu 
o Sind auf Dauer angelegt: Stetigkeit und Bestandsfestigkeit 
o Aufenthaltsort der Kinder 
o Schadenrechtlicher Ersatz→ scheidet aus 
o Abwicklungsinteresse: Detektivkosten etc. möglich 

- Familie und Verwandtschaft im Sinne des ABGB 
o Unter Familie werden die Stammeltern mit allen ihren Nachkommen verstanden 
o Muss immer den Zweck prüfen um Personenkreis zu erfassen 
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o Ehegatten begründen Familie werden aber nicht verwandt 
o Nähe der Verwandtschaft wird in Graden gemessen 
o Gerader Linie/Seitenlinie 

 
 
Eherecht 
 

- Die Ehe 
o Rechtlich anerkannte Lebensgemeinschaft zweier Personen verschiedenen 

Geschlechts mit dem Zweck, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen und einander Beistand 
zu leisten. 

o Beistandspflicht §90 
o Abschluss, Inhalt, Auflösung der Ehe werden vom staatlichen Recht geregelt 

▪ Grundsatz der obligatorischen Zivilehe §15 
o Kirchenrechtlichen Vorschriften für Mitglieder der kirchlichen Gemeinschaft 

verbindlich 
- Nichteheliche Lebensgemeinschaft 

o Wohnungs-, Geschlechts-, und Wirtschaftsgemeinschaft 
o Nicht die Voraussetzungen der Ehe 
o EPG→ keine persönliche Ehewirkungen begründen 
o Durch die Unterhaltsleistungen verpflichtet 
o Schwierigkeiten: Rechtsfolgen bei Auflösung der Lebensgemeinschaft 

 
Das Verlöbnis 
 

- Rechtsnatur 
o Das Versprechen zweier Personen verschiedenen Geschlechts, einander zu heiraten 
o Vorvertrag (§936 nicht anzuwenden) 
o Nicht durch Konventionalstrafe gesichert werden 

- Abschluss 
o Allgemeinen Regeln des Vertragsrechts 
o Keine Formvorschrift (kann durch konkludentes Verhalten zustande kommen) 
o Geschäftsfähig sein (Minderjährige benötigen Zustimmung des Stellvertreters) 
o Jederzeit zurücktreten (nicht durch Konventionalstrafe gesichert) 
o Kann auflösend oder aufschiebend bedingt, aufschiebend befristet 
o Abschluss ist höchstpersönlich 
o Auf rechtliche nicht mögliche Ehe gerichtet: nichtig 
o Doppelverlöbnis: zweite nur sittenwidrig, wenn beide von erstem wussten 
o Verlobung während aufrechter Ehe nicht möglich 

- Wirkungen 
o Jeder Partner kann ohne besonderen Grund zurücktreten 
o Jener Teil (der keinen Grund zum Rücktritt gegeben hat) SE 

▪ Jener der ohne Grund zurückgetreten ist 
▪ Jene Person auf dessen Grund der gerechtfertigte Rücktritt erfolgte  
▪ Setzt Verschulden voraus 
▪ Wirkliche Schaden (Vermögensschaden), Vertrauensschaden 
▪ Vorbereitung der Eheschließung, gemeinsame Wohnung 
▪ §1247 wenn Scheidung ohne Verschulden des Geschenkgebers erfolgt: kann 

dieser diese zurückverlangen (auch Dritte) 
 
Die Eheschließung 
 

- Die Voraussetzungen im Allgemeinen 
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o Durch Vertrag begründet, der fehlerfreien Einigung zwischen Brautleuten  
o Ehefähigkeit, keine Eheverbote, Form, Standesbeamten, 

- Ehefähigkeit 
o Ehegeschäftsfähig (allg. Regen der Handlungsfähigkeit) und ehemündig (18) ist→ 

kann ab 16 vom Gericht für ehemündig erklärt werden 
▪ Verlobter muss zumindest volljährig sein 

- Die Eheverbote 
o Im weiteren Sinn: Umstände bei denen der Stb. nicht trauen darf 
o Eheverbote im engeren Sinn: Nichtigkeitsgründe §§6-10 EheG 
o Blutsverwandschaft 

▪ Je nach Grad der Verwandtschaft 
▪ Gerade Linie/voll & halbbürtige Geschwister 

o Annahme eines Kindes 
▪ Bildet Blutsverwandschaft nach: Eheverbot 

o Doppelehe 
▪ Aufgelöst, für nichtig erklärt 
▪ Geschiedene Erstehe schlechter gestellt 

o Wirkung der Eheverbote im weitere Sinn 
▪ Schlichte Eheverbote berühren die Gültigkeit nicht 

• Mangelnde Ehemündigkeit etc. 
o Form der Eheschließung 

▪ Ehevertrag vor Standesbeamten am Trauungsort 
▪ Hat Personen vor zwei Zeugen einzeln und nacheinander zu fragen ob sie die 

Ehe eingehen wollen 

• Auch ohne oder nur mit einem Zeugen erfolgen 
▪ Müssen persönlich gleichzeitig anwesend sein 
▪ Nicht unter Bedingung oder Befristung abgegeben werden 
▪ Trotz Mangel gültig: wenn die Eheschließung fünf Jahre, mind. jedoch drei 

Jahre niemand die Nichtigkeitsklage erhebt 
▪ Niederschrift ist zu unterschreiben 
▪ Ehe→ im Personenstandsregister einzutragen 

 
- Mangelhafte Ehe 

o Mindergewichtige Fehler führen nicht zur Nichtigkeit: 
▪ Ohne Zeugen etc. 

o Schwerwiegende Fehler führen zur Nichtigkeit 
▪ Verletzung Formvorschrift etc. 

o Mentalreservation ohne Einfluss 
o Ungültigkeitsfolgen bei Wiederverheiratung nach Todeserklärung 

- Nichtigkeit der Ehe 
o §21-§25 Nichtigkeitsgründe 
o Formmangel 
o Mangel der Geschäftsfähigkeit §102 EheG 
o Namens- Saatsbürgerschaftsehe 
o Ehepartner täuschen Ehewillen nach §44 ABGB vor 

- Wiederverheiratung bei Todeserklärung 
- Heilung der Nichtigkeit 

o Nur Doppelehe, Blutsverwandschaft nicht heilbar 
o Formmangel geheilt wenn Eheleute 5 Jahre nach Eheschließung gemeinsam 

miteinander gelebt haben 
o Geschäftsfähigkeit→ wenn nach Wegfall zu erkennen gibt, dass er die Ehe fortsetzen 

will 
o Namens- und Staatsangehörigkeitehe ist wie Formmangel heilbar 
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o Doppelehe 
▪ Wird die erste Ehe rückwirkend beseitigt so werden die Nichtigkeitsgründe 

der zweite Ehe aufgehoben 
 
 
 
 

- Geltendmachung der Nichtigkeit der Ehe 
o Niemand kann sich vor gerichtlichen Urteil auf Nichtigkeit berufen 
o Klagslegitimiert: Ehegatten und Staatsanwalt 

▪ Bei Namens- & Staatsa. → nur Staatsanwalt 
o Fraglich ob Staatsanwalt bei Wissen der Nichtigkeit klagen muss 

- Folgen der Nichtigerklärung 
o Ex tunc Wirkung 
o Rechtliche Stellung der Kinder 

▪ Galten trotz Nichtigkeit als ehelich 
▪ Im Kindschaftsrecht ex nunc 

o Vermögensrechtliche Beziehungen der Ehegatten 
▪ Keinen Rechtsgrund→ bereicherungsrechtlich rückabwickeln 
▪ Hat bloß ein Gatte die Nichtigkeit nicht gekannt→ Scheidungsfolgen 
▪ Dem Ehegatten der die Nichtigkeit nicht kannte→ innerhalb sechs Monate 

erklären dass die Folgen der Nichtigkeit bleiben 
▪ Schuldloser Ehegatte→ SE §1265 

o Sonstige Wirkungen der Nichtigerklärung 
▪ Jeder Ehegatte den früheren Ehenamen außer Kinder 

o Schutz gutgläubiger Dritter 
▪ Bei Haustürgeschäften z.B geschützt 

 
- Die Aufhebung der Ehe 

o Aufhebungsgründe 
▪ Willensmängel der Brauleute bei Vertragsabschluss 

o Mangelnde Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
▪ Ein Ehegatte kann die Aufhebung beantragen wenn er zum Zeitpunkt des 

Abschlusses nicht geschäftsfähig war. Klagerecht steht dem gesetzlichen 
Vertreter zu (Minderjährige, Sachwalter) 

▪ Schlichtes Eheverbot 
o Irrtum 

▪ Irrtum über den Charakter des Geschäfts 
▪ Irrtum darüber, dass eine Erklärung abgegeben worden ist 

• Erklärungsirrtümer 
▪ Irrtum über Identität des Partners 

• Kausalität 

• Nur Geschäftsirrtümer erfolgreich geltend gemacht werden 

• Körperlicher Mangel, Krankheiten, Prostitution etc. 
▪ Irrtum über Umstände die die Person des Partners betreffen 

o Arglistige Täuschung und Drohung 
▪ Bei Täuschung von der Ehe abgehalten hätten 
▪ Arglistige: nur wenn sie vom Ehepartner ausging oder dieser von Täuschung 

eines Dritten wusste 
▪ Drohung muss ebenfalls kausal sein 

o Wiederverheiratung im Falle der Todeserklärung 
▪ Wird durch neue Ehe aufgelöst (Todeserklärung selbst hat keine auflösende 

Wirkung) 
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▪ Schadet nur wenn beide neuen Ehegatten von dem Überleben wussten 
▪ Wenn er die Ehe aufhebt kann er nur früheren heiraten. Heiratet er jedoch 

wen anderen, so ist die Ehe gültig, da die Nichtigkeitsgründe taxativ 
aufgezählt sind 

- Heilung der Aufhebbarkeit 
o Aufhebungsberechtigte nach Wegfall der Umstände zu verstehen gibt die Ehe weiter 

zu führen 
o Irrende muss Fortsetzungwillen zeigen 
o Aufhebungsgründe die in der Person des anderen Ehegatten liegen kann durch 

Bewährung geheilt werden (Aufhebung ausgeschlossen wenn sittlich nicht 
gerechtfertigt) 

- Geltendmachung 
o Mangel ist im Klageweg geltend zu machen 
o Ehe mit Rechtskraft des Urteils aufgehoben 
o Klagerecht ist mit 1 Jahr befristet 

▪ Irrtum oder Täuschung ab Entdeckung 
▪ Ab Wegfall der Zwangslage 

- Folgen der Aufhebung 
o Ex nuncsfolgen) 
o Steht der Scheidung gleich (differenziert nach Verschulden) 

- Persönliche Wirkung der Eheschließung 
o Umfassende Lebensgemeinschaft der Gatten §90 
o Führt nicht notwendig zum gleichen Familiennamen §93 
o Gemeinsamer Wohnsitz §92 
o Rechte und Pflichten sind zwingend geregelt→ unverzichtbare Prinzipien 

▪ Im Übrigen: Privatautonomie 
o Gemeinsame Wohnpflicht in Ausnahmefällen aufgehoben 
o Treuepflicht 
o Beistandspflicht (materiell & immateriell) 
o Zumutbarkeit und sachliche Rechtfertigung 
o Anrufung des Außerstreitgerichtes nur in Fragen des gem. Wohnens 
o Rechte & Pflichten dem höchstpersönlichen Bereich angehören→ keine 

Erzwingbarkeit, kann aber zur Scheidung führen 
- Pflicht zum gemeinsamen Wohnen 

o Wohnsitz einvernehmlich zu wählen 
o Kann aus gerechtfertigten Gründen die Verlegung verlangen 
o Wenn Berechtigte Gründe vorliegen: darf verlangter Teil alleine ausziehen 
o Ehegatte kann vorübergehend gesondert Wohnung nehmen 

▪ So lange wie das zusammenleben unzumutbar ist 
o Bei Verlegung und vorübergehenden Auszug kann von jedem Gatten das 

Außerstreitgericht aufgerufen werden 
o Wegweisung→ höchstens 6 Monate 

- Mitwirkung beim Erwerb 
o Pflicht zur Mitwirkung 

▪ Ehegatte hat mitzuwirken, soweit ihm dies zumutbar ist 
▪ Zumutbarkeit: eigene Erwerbstätigkeit, Kindererziehung, Gesundheit 

• Üblichkeit: Bäuerlichen Betrieb üblich 
o Anspruch auf Abgeltung 

▪ Anspruch auf angemessene Abgeltung §98 
▪ Individuelle Vereinbarungen treffen §100 
▪ Im Regelfall erst bei Auflösung der Ehe begehrt 
▪ Verjährt innerhalb von 6 Jahren 
▪ Keine 30 jährige Verjährungsfrist wegen Nachweisbarkeit 
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▪ Höhe richtet sich nach Art, Intensität und Dauer der Leistung 
▪ Haben Bemühungen zu keinem Gewinn geführt→ kein Anspruch 

• Analogie §1152 
▪ Einkünfte aus Mitwirkung schmälern Unterhaltsanspruch 
▪ Kann nicht vertraglich ausgeschlossen werden 

o Unterstützung bei Obsorge der Kinder 
▪ Ehepartner verpflichtet sich zur Obsorge deren Kinder 

• Patchworkfamilien 

• Kommt nicht drauf an ob Stiefkind im gem. Haushalt lebt 
▪ Angemessener Beistand richtet sich nach Einzelfall 

• Gesetzliche Vertretungsmacht wird erweitert, wenn es erforderlich 
ist 

• Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens 

• Nicht Kind sondern verhinderter Ehegatte vertreten 
- Unterhalt 

o Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten 
▪ Erwerbstätigkeit und Unterhalt einvernehmlich gestalten 
▪ Auf gesetzlichen Unterhalt kann im Voraus nicht verzichtet werden 
▪ Zeitlich oder sonst wie beschränkt→ möglich 

o Gesetzliche Unterhaltsanspruch 
▪ §94 Ehegatten haben wenn nichts anderes vereinbart ist zur Deckung der 

Bedürfnisse nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung nach ihren Kräften 
angemessen beizutragen 

▪ Anspannungstheorie: nach Kräften (Gesundheit, Ausbildung etc.) 
▪ Beide Ehegatten sind zur Erwerbstätigkeit verpflichtet, wenn nur so sie ihrer 

Beitragspflicht nachkommen 
▪ Ehegatte kann Unterhalt in Geld verlangen, wenn dies tunlich ist 
▪ 33% des Nettoeinkommens 
▪ 40 % des gemeinsamen Einkommens abzüglich der eigenen Verdienste 
▪ Gemäß Gleichheit: sei Halbierung des Einkommens vorzunehmen 
▪ Sind einander zur Rechnungslegung und Auskunft verpflichtet 
▪ Zu viel gezahlt: bereicherungsrechtlich zurückfordern 
▪ Bei Kindern besteht kein Anspruch auf Bereitstellung der Mittel für Unterhalt 
▪ Wird gemeinsamer Haushalt aufgehoben→ bleibt Haushaltsführender 

Ehegatte unterhaltsberechtigt 

• Außer: Ehebruch, Zerrüttung, grundlosem Verlassen etc. 

• Wenn Ehegatte wegen psychischen Unvermögen keinen Beitrag 
leisten kann→ Anspruch auf Unterhalt 

o Sonderregelung für das Wohnen §97 
▪ Ist ein Ehegatte über die Wohnung verfügungsberechtigt, so hat der andere 

Anspruch darauf, wenn er ein dringendes Wohnbedürfnis hat (alles tun für 
ungestö. Wohnungsnutzung) 

• Naturalunterhalt 
▪ Anspruch kann nicht gegenüber Erben geltend gemacht werden 
▪ Darf nicht durch Störungen (kein Mietzins etc.) beschränkt werden 

• Schuldhafte Verletzung→ SE 

• Direkte Ansprüche gegen Eingreife Dritte stehen nicht zu 

• Quasi-dingliche Position 
o Haushaltsführung 

▪ Beide Ehegatten an der Haushaltsführung verpflichtet 

• Berufliche Belastung, Gesundheit und Eignung zu ber. 

• Einer nicht berufstätig→ Haushalt, anderer Mithilfe 
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o Ausgewogenheit 
o Schlüsselgewalt §96 

▪ Ehegatte, der gemeinsamen Haushalt führt und keine Einkünfte hat vertritt 
den anderen bei Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, die er für den 
Haushalt schließt und den Lebensverhältnissen des Ehegatten entsprechen 

▪ Geschäftspartner wird der nichthandelnde Ehegatte 
▪ Keine Vertretung: wenn Ehegatte zu erkennen gibt, dass er nicht vertreten 

will 

• Dritte das nicht erkennen kann haften beide Ehegatten zur 
ungeteilten Hand 

• Offenlegungsgrundsatz und Handeln im fremden Namen nicht 
notwendig 

• Weiß Dritter von Vertretung: Vertrag mit Ehegatten 

• Nichtwissen: Vertrag mit beiden Ehegatten (solidarisch) 

• Auch bei geringfügigen eigenen Einkünften 
▪ Bei Einkünften beider Ehegatten: Regeln der Stellvertretung 

 
Ehegüterrecht 

- Allgemeines: 
o Regelt vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Ehegatten 
o Systeme: Gütertrennung, Gütergemeinschaft 

▪ Mischsysteme:  
▪ Errungenschaftsgemeinschaft: Gütertrennung, außer bei künftigen 

gemeinsamen Erwerb 
▪ Zugewinngemeinschaft: Gütertrennung, nach Scheidung Anspruch auf 

Erwerb des anderen während der Ehe 
▪ Gütertrennung 

o Nach österreichischem Recht→ Gütertrennung→ nicht zwingend 
- Gesetzliche Güterstand während der Ehe 

o Nicht anderes vereinbart→ Gütertrennung: jeder Ehegatte behält eingebrachtes und 
das von ihm erworbenen 

o Volle Gütertrennung nur bei: Scheidung, Nichtigerklärung, Aufhebung 
 
Ehepakte §1217 

- Allgemeines 
o Verträge zur Regelung der Vermögensverhältnisse der Ehegatten 
o Ersetzt gesetzlichen Güterstand 
o §1217 Ausschlussfunktion 

▪ Ehe unabhängige Geschäfte scheiden aus 
▪ Kauf- & Tauschverträge grundsätzlich keine Ehepakte 
▪ Muss umfassende Regelung der wirtschaftlichen Seite der Ehe bezweckt 

werden 
▪ Wichtige Gütergemeinschaft und den Erbvertrag 
▪ Vertragspartner: Ehepartner oder Brautleute 
▪ Vor der Ehe abgeschlossene: gelten unter Bedingung der Heirat 
▪ Dritte können zugunsten eines Ehegatten mit dem anderen einen Ehepakt 

schließen: Voraussetzung ist Berechtigung 

• Wichtigste war Bestellung des Heiratsgut 

• Von Ausstattungsverträgen zu unterscheiden 

• Bedürfen Notariatsakt 
- Gütergemeinschaft 

o Arten: 
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▪ Allgemein 

• Umfasst das gesamte gegenwärtige und zukünftige Vermögen der 
Ehegatten 

▪ Beschränkt  

• Umfasst entweder: gegenwärtiges, zukünftiges, ererbtes, gesamte 
Fahrnis und Errungenschaft 

• Entscheidend: Haftungsfolgen der Ehegatten §1178 
▪ Gütergemeinschaft unter Lebenden & auf Todesfall 

o Gütergemeinschaft unter Lebenden: 
▪ Jeder Ehegatte erhält Miteigentum am Gesamtgut 
▪ Quoten richten sich nach Vereinbarung (Zweifel gleich groß) 
▪ Eigenvermögen bleibt bei jeweiligen Gatten 

• Vorbehaltsgut: alles was nicht in das gemeinschaftliche Vermögen 
fallen soll 

• Sondergut: die nicht übertragbaren Rechte 
▪ Ehepakt gibt Titel für Eigentumserwerb am Vermögen ab 
▪ Beweglichen Sachen im Zeitpunkt der Vereinbarung bereits vorhanden 

sind→ Übergabe durch Erklärung 
▪ Jeder Ehegatte: ideellen Anteil am Gesamtgut 

• Darf nicht über sein Miteigentum verfügen (Innenverh.) 

• Übertragung wirksam: gegenüber Partner verantwortlich 

• Veräußerungs- und Belastungsverbot §364c 
▪ Schulden: solidarisch verpflichtet→ haften beide unbegrenzt 

       Nicht solidarisch→Eigenvermögen, Miteigentum 

• Bei beschrä. Gütergemeinschaft: Haftung des Anderen abgelehnt 

• Stirbt einer: gemeinsame Gut aufzuteilen 
▪ Ehe geschieden oder aufgehoben: bestimmen beide einvernehmlich über 

das gemeinschaftliche Vermögen 
▪ Verschulden: jeder erhält das eingebrachte samt Zuwachs zurück, Gewinn 

und Verlust werden aufgeteilt 
▪ Bei alleinigem Verschulden: kann andere Teilung des Gesamtgutes wie bei 

Tod fordern 
▪ Nichtigerklärung der Ehe führt zur Aufhebung der Ehepakte 
▪ Hat einer die Nichtigkeit erkannt: treten Folgen der Scheidung ein 

o Gütergemeinschaft auf Todesfall 
▪ Zu Lebzeiten jeder über sein Vermögen verfügen 
▪ Zu Lebzeiten dingliches Anwartschaftrecht geschaffen werden 
▪ Eine Hälfte bekommt der Ehegatte 

 
Ehescheidung 

- Allgemeines: 
o Früher: Auflösbarkeit von Konfession der Ehegatten abhängig 

▪ Für Katholiken keine Scheidung 
o Zwei Hauptgedanken: Verschuldens- & Zerrüttungsscheidung 
o Verschulden→ ein Teil aus der Ehe entspringende Pflichten aus Verschulden grob 

verletzt hat, Zusammenleben nicht mehr zumutbar 
o Zerrüttungsprinzip→ eheliche Gemeinschaft zerbrochen und eine Heilung nicht mehr 

herstellbar ist. 
▪ Geistige, seelische und körperliche Gemeinschaft beendet ist 

o Verschulden alleine reicht nicht aus es muss zur Zerrüttung kommen 
o Absolute Scheidungsgründe: Ehebruch und Verweigerung der Fortpflanzung §§47,48 
o Gehört zu Gestaltungsrechten 
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o Scheidung aus Verschulden: 

▪ Partner Scheidung verlangen, wenn der andere durch setzen schwerer 
Eheverfehlungen oder ehrloses Verhalten die Ehe Zerrüttet 

▪ Im e. Sinne: 

• Verhalten in allen Lebensbereichen der Gemeinschaft unvereinbar 
ist 

o Gewalt, Ehebruch, seelisches Leid 

• Sonst Verstoß von allen in §§44,90 genannten Pflichten, wenn sie 
objektiv geeignet sind 

• Eheverfehlungen: 
o Beischlaf 
o Vergewaltigung→ kein Ehebruch 
o Künstliche Befruchtung ohne Wissen 
o Aufhebung der Lebensgemeinschaft 
o Vernachlässigung der Kindererziehung 
o Grundlose Beleidigungen gegenüber Dritten des E. 
o Nicht besuchen im Krankenhaus 
o Kein ehel. Beischlaf→ strittig 

• Eheverfehlung muss schuldhaft sein 
o Leichte Fahrlässigkeit reicht aus 
o Verschulden bei geistiger Störung oder Geisteskrankheit 

scheidet aus 

• Zerrüttungskausalität muss gegeben sein 

• Ehe unheilbar zerrüttet:: weitere Eheverfehlungen ohne Relevanz 
o Allein Schuldiger kann sich nicht darauf berufen 

▪ Ausschluss des Scheidungsrechts 

• Wer selbst Eheverfehlung begangen hat kann Scheidung nicht 
begehren (nicht gerechtfertigt) §49 EheG 

o Abwägung der Verschulden 
o Eheverfehlung kann entschuldbare Reaktionshandlung 

darstellen 

• Wenn er Eheverfehlung verziehen oder nicht als ehezerstörend 
empfunden hat→ Willen haben Ehegemeinschaft fortzusetzen 

• Kommt auf die innere Einstellung an→ bedarf keines Zuganges→ 
nicht einmalig/fortgesetzter Verkehr 

• Verzicht für die Zukunft ist nicht möglich 

• Muss innerhalb Frist geltend gemacht werden §57  
o 6 Monate ab Kenntnis des Scheidungsgrundes 
o Ablauf gehemmt bei Aufhebung der h. Gem. 
o Frist kann mit Empfang der Auff. zur Scheidung l. 
o Absolute 10 jährige Verjährungsfrist 

 
o Scheidung aus anderen Gründe 

▪ Verschuldensscheidung setzt Zurechnungsfähigkeit voraus 

• Bei geistig Gestörten nicht möglich 
▪ So tief zerrüttet, dass Herstellung nicht mehr möglich ist 

• Geistige Anomalien, nervöse Störungen 
▪ Scheidungsgrund ist dadurch hervorg. obj. ehrwidriges Verh. 

• Auch Scheidung möglich wenn Krankheit geheilt ist aber 
Gemeinschaft nicht mehr herstellbar 

▪ Ausschluss der Scheidung bei eigenen Verfehlungen analog 
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▪ Geisteskrankheit 

• Muss immer den Grad erreichen, dass die geistige Gemeinschaft der 
Gatten aufgehoben und nicht mehr wiederhergestellt werden kann 

▪ Ansteckende oder ekelerregende Krankheit 

• Heilung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist 
▪ Vermeidung von Härten (Härteklausel) 

• §§50-52 widerspricht dem Grundgedanken der Ehe 

• Interesse des gesunden Teils Vorrang 

• Scheidung unzulässig, wenn sie Partner besonders hart treffen 
würde oder sittlich nicht gerechtfertigt ist. 

• Umstände: Dauer der Ehe, Lebensalter, Anl. d. Erkrankung 

• Jedenfalls scheiden wenn Gem. mind. 6 J. aufgehoben ist 
▪ Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 

• Unheilbar zerrüttet, h. G. seit mind. 3 Jahren aufgehoben, kann jeder 
die Scheidung beantragen (Heimtrennungsklage) 

• Wohn-, Wirtschafts-, Geschlechtsgemeinschaft verstanden 
o Gem. Wohnung getrennt leben 
o Subj. → Gefängnis keine Aufhebung 

• Frist neu: h. Gem. kurz wieder auflebt 

• Recht auf Scheidung hat auch der Schuldige 
o §55 Abs 2 hat Beklagter Einwand (Widerspruchsrecht), dass 

ihn die Scheidung härter treffen würde und der andere allein 
oder über-wiegend Verschulden hat 

o Voraussetzung der Klage: Verschulden, Interesse des 
Beklagten 

• Jedenfalls stattzugeben bei Aufhebung der Gem. 6 Jahre 
- Schuldausspruch 

o Scheidung wegen Verschulden 
▪ Einseitiges oder beiderseitiges Verschulden auszusprechen 
▪ Beklagte kann Mitverschuldensantrag stellen→ Antrag kann nach Fristablauf 

durch Billigkeit stattgegeben werden 
o Scheidung aus anderen Gründen 

▪ Selbst da kann Beklagte: Widerklage, Mitverschuldensantrag stellen §61 
▪ Ehe aus Gründen §§50-52 geschieden: ohne Widerklage das Verschulden des 

Klägers auszusprechen auf Antrag des Beklagten, wenn Beklagte selbst 
wegen Scheidung aus Verschulden klagen konnte 

▪ Ehe nach §55 geschieden hat Kläger Zerrüttung überwiegend oder alleine 
verschuldet→Antrag des Beklagten im Urteil auszusprechen 

▪ Nur Kläger Verschulden hat kann dessen Verschuldensantrag nicht zu einer 
Scheidung führen 

▪ Versucht Ehegatten zu schützen, der trotz Eheverfehlung des Klagenden an 
der Ehe festhalten will 

▪ Verschuldensausspruch kommt nicht in Frage bei beidseitigem 
Scheidungsbegehren nach § 55 EheG 
 

- Einvernehmliche Scheidung §55a EheG 
o Zum Schutz vor Übereilung von 4 Voraussetzungen abhängig: 

▪ Mind. halbjährigen Aufhebung der Lebensgemeinschaft 
▪ Vom Zugeständnis der unheilbaren Zerrüttung 
▪ Einigung über die wesentlichen Scheidungsfolgen 

• Betreuung minderj. Kinder 
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• Recht des persönlichen Kontakts mit ihnen 

• Unterhaltspflicht ihnen gegenüber 

• Vermögensr. Verhältnisse der Gatten untereinander 

• Vereinbarung→ Vergleich (wg. Irrtum, List, Drohung, 
Geschäftsunfähigkeit etc. angefechtet werden) 

▪ Gemeinsamer Scheidungsantrag 
o Bestehen der Lebensgemeinschaft hängt von Erfüllung der Pflichten ab 

 
- Folgen der Scheidung 

o Grundsätzliches 
▪ Ex nunc aufgelöst 
▪ Wechselseitigen Pflichten erlöschen 
▪ Gebrauchsvermögen und Ersparnisse werden aufgeteilt 
▪ Schenkungen die unter Voraussetzung des Weiterbestehens der Ehe 

gegeben wurden→ zurück gefordert werden §1266 

• Auch wegen Motivirrtums, groben Undanks etc. 
▪ Neue Pflichten: Namensführung, Unterhalt 
▪ Staatsbürgerschaft wird behalten, Kinder führen Namen weiter,  

o Name des geschiedenen Gatten 
▪ §62 EheG behält ein geschiedener Gatte den Namen, den er während der 

Ehe führt 
▪ kann auch früheren rechtmäßigen Namen annehmen 

- Unterhalt 
o Scheidung aus Verschulden: 

• §66 regelt Unterhalt der überwiegend schuldigen Gatten 

• angemessener Unterhalt, wenn eigene Einkünfte nicht ausreichen 

• Höhe richtet sich nach Lebensverhältnissen 

• Berechtigte ist verpflichtet selbst einer zumutbaren Tätigkeit 
nachzugehen. (Fortsetzung der Tätigkeit während der Ehe, 
Wiederbeginn eher als Neubeginn) !Anspannungstheorie! 

• Substanz seines Vermögens braucht er nicht heranzuziehen 

• Zinserträge und Sparguthaben sind grundsätzlich zu berücksichtigen 

• Keine Einkünfte erzielt werden→ Einkünfte anzurechnen die bei 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung erzielt werden können 

• Gefährdet der Unterhalt den eigenen braucht er nach Billigkeit 
leisten: Verpflichtete subsidiär nach Verwandten herangezogen 

• Unterhaltspflichten gegen mind. Kindern und neuen Ehegatten oder 
EP in Anschlag zu bringen (Gleichrangigkeit) 

• Unterhalt entfällt zur Gänze wenn der Berechtigte aus Stamm seines 
Vermögens bestreiten kann 

• Beide Ehegatten gleich Schuld (keine Unterhaltsansprüche) 
o Unterhaltsbeitrag (vor Sozialhilfe) zugestanden wenn der 

anderen sonst nicht lebensf. wäre 
o Anspruch unabhängig von Verschulden:  

▪ wenn ihm wegen Pflege oder Erziehung des gemeinsamen Kindes keine 
Berufstätigkeit zugemutet werden kann 

▪ während der Ehe die Kinder betreut hat und ihm keine Erwerbstätigkeit 
zugemutet werden kann (15-33% des Nettoe.) 

o Scheidung aus anderen Gründen 
▪ Unterschieden werden ob Scheidung §§50-52 oder 55 erfolgt 
▪ Scheidung nach §§50-52 mit Schuldausspruch 

• Gelten die Regeln der Scheidung wegen Verschulden 
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▪ Scheidung nach §50 mit Schuldausspruch 

• Unterhaltsanspruch wie bei aufrechter Ehe 

• Ist nicht gezwungen einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und für 
seinen Unterhalt zu sorgen 

• Rechtsmissbrauch wenn keine Kinder vorhanden und Ehegatte will 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen 

• Besondere Begünstigung wird einem nur gewährt, wenn der 
Schuldlose an der Ehe festhalten will 

• Unterhalt des geschiedenen Gatten Vorrang 
▪ Scheidung nach §§50-52,55 ohne Schuldausspruch 

• Hat der Scheidungs verlangende dem anderen Unterhalt nach 
Billigkeit zu gewähren 

▪ Einvernehmliche Scheidung 

• Ist Voraussetzung unwirksam→ §69 Abs 3 
o Arten der Unterhaltsgewährung 

▪ In Form von Geld zu entrichten, auch Abfindung möglich §70 
o Begrenzung und Wegfall des Anspruchs 

▪ Unterhaltsberechtigter der wegen sittlichen Verschuldens bedürftig ist→ 
notdürftigen Unterhalt verlangen 

▪ Mehrbedürftigkeit durch grobes eigenes Verschulden→ nicht möglich 
▪ Berechtigte verliert Anspruch wenn er sich nach der Scheidung einer 

schweren Verfehlung schuldig macht/unsittlichen Lebenswandel führt 
▪ Unterhaltspflicht erlischt bei Wiederverheiratung oder EP 
▪ Lebensgemeinschaft→ ruht sie→ nach Wegfall lebt sie erst durch 

Geltendmachung und nicht durch Wegfall auf→ hat Unterhaltsverpflichteten 
darüber zu informieren 

▪ Tod des Berechtigten→ erlischt 
▪ Tod des Verpflichteten→ auf Erben über die eine Herabsetzung veranlassen 

können 
 

- Aufteilung des Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse  
o Anwendungsbereich 

▪ Dauer der Ehe mangels anderer Vereinbarung: Gütertrennung 
▪ Auflösung der Ehe: Prinzip der ehelichen Güterteilhabe 

• Aufteilung des Vermögens vorgesehen 
▪ Ist von Verschulden unabhängig, doch kann es zu Billigkeitsgewährung 

kommen 
▪ Auflösung der Ehe durch Tod→ erbrechtliche Vorschriften 
▪ Teilung nur wen beide Parteien es einvernehmlich vornehmem oder auf 

gerichtlichen Antrag→ sonst Gütertrennung 

• §§81-84 Aufteilungsgrundsätze 

• §§85-94 gerichtliche Aufteilung 

• §95 Erlöschen des Aufteilungsanspruches 

• §96 Vererblichkeit, Übertragbarkeit 

• §97 Abdingbarkeit 
o Gegenstand der Aufteilung 

▪ Ehelichen Gebrauchsvermögen und Ersparnisse §81 
▪ Gebrauchsv. → körperliche Sachen, die während der ehelichen 

Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Gatten dienen (Hausrat, 
Ferienhaus und Ehewohnung) 
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▪ Eheliche Ersparnisse, die sie während der Lebensgemeinschaft angespart 
haben→ Verwertung (Bargeld, Spareinlagen, Münzensammlung, nicht 
bezugsfertiges Haus) 

o Sachen die nicht der Aufteilung dienen 
▪ Ehegatten in die Ehe eingebrachte Sachen 
▪ Von Todeswegen oder erworben, Dritten geschenkt (außer Wertanlage) 
▪ Persönlichen Gebrauch, Beruf dienenden 
▪ Unternehmen gehörende Anteile (nicht nur Wertanlagen) 
▪ Schenkungen des jeweilig anderen sind einzubeziehen 
▪ Ehegatte eingebracht, von Todeswegen erworben oder Dritten geschenkt→ 

auf Weiterbenützung angewiesen 
▪ Hat er im Unternehmen mitgewirkt besteht Möglichkeit an Teilhabe des 

Geschaffenen oder Anspruch auf Abfindung 
▪ Erträge des Unternehmens unterliegen der Aufteilung außer bei 

Reinvestierung 
 

o Aufteilungsgrundsätze 
▪ Allgemeines 

• Einbezogene Vermögen nach Billigkeit zu teilen 

• Gewicht und Umfang des Beitrag jedes Ehegatten zu messen 

• Schulden sind in Anschlag zu bringen 

• Geld ins Unternehmen fließt→ keine Aufteilung möglich 

• Ersparnisse besitzt und Verschuldet ist→ Aufteilung 
o Aufteilung nach Billigkeit vorzunehmen 

• Ein Jahr binnen Scheidung/Nichtigkeit etc. geltend gemacht werden 

• Haftung für Kredite bei Ehegatten besonders eng ausgelegt §98 

• ... 
▪ Gerichtliche Teilung 

• Keine Einigung→ auf Antrag gerichtliche Teilung im außerstreitigen 
Verfahren 

• Entscheidung für einzelne Vermögensgegenstände begehrt werden 

• Übertragung von Eigentum, Anwartschaftsrechten, beweglichen 
körperlichen Sachen angeordnet werden, Eigentum & Rechten an 
unbeweglichen Sachen 

• Durch Verteilung der Ersparnisse angeordnet werden 

• Neubegründung an Sachen nur bei unbeweglichen möglich 

• Eheliches Gebrauchsgut im Eigentum eines Dritten:  Aufteilung nur 
mit dessen Zustimmung 

• Besonderes gilt für die Ehewohnung: Übertragung möglich 

• Gericht kann ohne Rücksicht auf Regelungen durch Vertrag, dass ein 
Ehegatte in das Rechtsverhältnis der Ehewohnung eintritt ohne 
Zustimmung des Dritten 

• Anordnungen schaffen einen Titel 

• Gerechte Verteilung des Gebrauchsvermögens und Ersparnisse 
durch Sachzuteilung nicht möglich ist→ Ausgleichszahlungen (Muss 
für Schuldner tragbar sein) 

▪ Ausgleich von Benachteiligungen 

• Ein Ehegatte das Gebrauchsvermögen rechtzeitig verringert: Wert 
des Fehlenden einzubeziehen wenn Gatte in den letzten 2 Jahren 
Gebrauchsv. In einer Weise gemindert hat die nicht den Lebensverh. 
Entsprachen 
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• Sonstige nachteilige Verfügungen können bei der 
Billigkeitsentscheidung berücksichtigt werden 

• Erhebliche Ersparnisse die ins Unternehmen flossen→ ebenfalls 
einzubeziehen 

▪ Geltendmachung und Übertragbarkeit des Aufteilungsanspruchs 

• Binnen 1 Jahres geltend gemacht 

• Bei Verstoß gegen Treu und Glauben die Präklusion ungültig sein 

• Außergerichtliche Verhandlungen bewirken Hemmung der Frist 

• Anspruch nur übertragbar, pfändbar, vererblich etc. wenn er 
anerkannt und gerichtlich geltend gemacht worden ist 

• Aufteilungsanspruch gegen Verlassenschaft möglich 
▪ Verhältnis zu Ehepakten 

• Gegensatz §1265 (Ehepakte) und §§81ff (Aufteilung) 

• Vereinbarung geht dem Gesetz vor 

• Vorwegregelung in Notariatsaktform gültig 
 

- Vertragliche Regelung der Scheidungsfolgen 
o Parteien können gewisse Scheidungsfolgen selbst regeln 

▪ Obsorge des Kindes 
▪ Unterhalt (vom Gesetz abweichlich) 

• Bedürfen keiner Formt 
▪ Unterhaltsverträge→ clausula rebus sic santibus 
▪ Nichts anderes vereinbart→ erlischt Unterhaltsanspruch bei 

Wiederverheiratung 
▪ Gebrauchsvermögenvereinbarung: einvernehmlich, vorweg möglich 
▪ Voraus getroffene Vereinbarungen kann Gericht abweichen wenn sie einen 

Teil unbillig benachteiligen 
▪ Zusätzliche für Ehewohnung 

• Opt-in-Vereinbarung: unterliegt jedenfalls der Aufteilung 

• Opt-out-Vereinbarung: kein dingliches Recht an der Ehewohnung 
übertragen werden darf 

• Gericht kann abweichen, wenn Gefahr der Verschlechterung von 
Lebensbedürfnissen von Gatte und Kind bestehen 

o Abweichende Regelung bezüglich der Nutzung jedoch kein 
dingliches Recht 

• Eheliche Ersparnisse und Ehewohnung→ Notariatsakt 

• Gebrauchsvermögen: Schriftform 

• Beiziehung von Mediator: Fristen gehemmt. 
 
Eingetragene Partnerschaft 
 

- Zwei Personen des gleichen Geschäfts können eine eingetragene Partnerschaft begründen 
- Generalverweise 
- Wie Eherecht mit Ausnahmen (Verhältnis zu Kindern wird ausgespart) 

 
- Begründung einer EP 

o Nur Volljährige (wenn in Geschäftsfähigkeit beschränkt: Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters)→ kann von Gericht ersetzt werden 

o Ehemündigkeit wurde nicht übernommen 
o §5EPG EP nicht zwischen Personen verschiedenen Geschlechts, Verheirateten oder 

Verpartnerten begründet werden, Verwandtschaft ebenfalls ausgeschlossen 
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o vor Bezirksverwaltungsbehörde geschlossen und ins zentrale Personenregister 
eingetragen 

o §19 Nichtigkeit der EP→ wie EheG/Klagebefugnis unterschiedlich 
▪ steht EP auch bei Namens- und Staatsangehörigkeit zu 
▪ Auflösung von Gebrauchsvermögen und Ersparnissen→ EheG 

- Wirkungen der EP 
o Behalten ihren Namen→Möglichkeit der Änderung 
o Statt Treue→ Vertrauensbeziehung 
o Rechte und Pflichten wie bei Ehe, Verhältnis mit Kindern ausgeklammert 
o Partner kann leibliche Kind des anderen adoptieren 
o Zustimmung des anderen kann ein Partner ein Kind alleine annehmen 
o Haushaltsführung→ Ausgewogenheit 

- Auflösung der EP 
o §13 EPG Auflösung wegen Tod, Todeserklärung, gerichtliche Auflösung 
o §14 EPG Auflösung wegen Willensmängel: wie §35-42 EheG 
o unrichtige Todeserklärung wurde nicht übernommen 
o §15 Auflösung wegen Verschuldens oder Zerrüttung 
o Heimtrennungsklage bereits nach drei Jahren 
o Nachpartnerschaftliche Unterhalt orientiert sich nach EheG 
o §69 Abs 2 EheG wurde nicht übernommen: nur angemessener Unterhalt nach §20 

EPG 
o Aufteilungs- und Gebrauchsvermögen ist in §§24ff geregelt 

 
Kindschaftsrecht 

- Allgemeines 
o Welche Personen Vater und Mutter sind 
o Rechtliche Abstammung muss mit der biologischen nicht übereinstimmen 

- Abstammung von der Mutter 
o Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat (Mater semper certa est) 

- Abstammung vom Vater 
o Allgemeines 

▪ Abstammung vom Ehemann kann durch Gerichtsbeschluss und 
vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenntnis rückwirkend beseitigt werden 

▪ Abstammungsregeln des §144 auch bei medizinisch unterstützter 
Fortpflanzung 

▪ Homologe Insemination→ Samen des Ehemannes 

• Ohne Notariatsakt 
▪ Heterologe Insemination→ Samen des Dritten 

• Nur mit Notariatsakt zulässig 
- Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter 

o Gründet sich die Vaterschaft auf die Ehe mit der Mutter, dann kann fehlende 
Abstammung durch Gerichtsbeschluss festgestellt werden 

o Auf Antrag des Mannes oder Kindes 
o Antrag muss binnen zwei Jahren ab Kenntnis der Umstände gestellt werden 
o Materiellrechtliche Präklsuivfrist (beginnt mit Geburt) 
o Frist ist gehemmt wenn Antragsberechtigter nicht eigenberechtigt ist oder 

verhindert war 
o Ab Ablauf von 30 Jahren nur noch Kind antragsberechtigt 

 
- Feststellung der Vaterschaft 

o Allgemeines 
▪ Außerehelich durch Beschluss oder Anerkenntnis festgestellt 
▪ Rechtsnachfolger des Mannes können Feststellen 
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o Feststellung durch Beschluss 
▪ Als Vater ist auf Antrag des Kindes oder Mannes derjenige Festzustellen von 

dem das Kind stammt 
▪ Der Mann der der Mutter in der kritischen Zeit beigewohnt hat 

Vaterschaftsvermutung→ Mann hat nur Gegenbeweis 
▪ Bei künstlicher Befruchtung der Mann, der die Zustimmung gegeben hat, 

außer er weist nach, dass das Kind nicht durch künstliche Befruchtung 
gezeugt wurde 

▪ Kind hat Möglichkeit auf Vätertausch 
o Feststellung durch Anerkenntnis 

▪ Persönliche Erklärung des Mannes und einer öffentlich beglaubigten 
Urkunde 

▪ Kind und Mutter haben zwei Jahre ab Kenntnis vom Anerkenntnis bei Gericht 
Widerspruch einzulegen 

▪ Kind kann nicht Antrag auf Nichtabstammung erheben nach Ablauf der 
Widerspruchfrist 

▪ Anerkennende kann bei Willensmängel Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit stellen 

o Vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenntnis 
▪ Bei wirksamen Anerkenntnis Kind/Mutter zustimmen und die Urkunden dem 

Standesbeamten zukommen 
▪ Minderjährige brauchen Zustimmung des Jugendwohlfahrtträgers 

 
Rechte und Pflichten der Eltern 
 

- Allgemeines 
o §137 Eltern haben für das Wohl des Kindes zu sorgen etc. Eltern und Kinder haben 

einander beizustehen und mit Achtung zu begegnen 
o Obsorge §158, Unterhalt §231ff 
o Eltern sollen Rechte und Pflichten gemeinsam ausüben 
o Vater muss bei Nichtverheiratung erst mit der Obsorge des Kindes betraut werden 
o Dritte dürfen nur in die elterlichen Rechte eingreifen, soweit ihnen dies durch die 

Eltern, durch Gesetz oder behördliche Verfügung gestattet ist 
o Dritte der in Verbindung mit einem Elternteil steht hat zur Obsorge beizutragen (z.B. 

Stiefvater, vertritt auch in Obsorgeangelegenheiten wenn der andere Elternteil 
verhindert ist) 

o Verantwortungsbewusst ausgeführt→ Pflichtenbindung 
o §159 nicht schlecht reden über anderen Elternteil (Wohlverhaltensgebot) 
o Name §§93 EheG & 155 ABGB 
o Einsichts-&urteilsfähige (münd. Minderj.) können Namen selbst bestimmen 
o Namen sprachlich anzupassen wenn es geht 
o Ein Elternteil Österreicher→ Kinder auch Österreicher 

- Obsorge 
o Obsorge eines minderjährigen Kindes: hat es zu pflegen, zu erziehen und sein 

Vermögen zu verwalten 
o Eltern können durch Vereinbarung die Obsorge regeln 
o Kind hat Missbrauchskontrolle bei Gefährdung des Kindes 
o Wenn Eltern Pflicht nicht erfüllen oder erfüllen können sind andere mit der Pflege 

und Obsorge zu betrauen 
 

- Betrauung mit der Obsorge 
o Bei aufrechter Ehen der Eltern 

▪ Von Gesetz beide Elternteile mit Obsorge betraut 
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▪ Auch bei Eheschließung nach Geburt mit Obsorge betraut 
o Obsorge durch Bestimmung oder Vereinbarung 
o Nicht verheiratet→ nur Mutter, Vater kann betraut werden ohne gerichtliche 

Entscheidung 
o Eltern vorm Standesbeamten bestimmen→ beide mit Obsorge betraut sind 
o Zum Schutz vor Übereilung kann die Erklärung innerhalb von 8 Wochen ohne 

Begründung einseitig widerrufen werden 
o Aufhebung der Obsorge auch bei aufrechter ehelicher/nichtehelicher 

Lebensgemeinschaft zulässig 
o Beide Elternteile mit der Obsorge betraut, haben sie festzulegen bei welchem 

Elternteil sich das Kind dauerhaft aufhält→ Domizilelternteil 
▪ Mit der gesamten Obsorge betraut sein 
▪ Ist er nicht geschäftsfähig→ darf er nicht vertreten oder das Vermögen 

verwalten 
 

- Obsorge eines verhinderten Elternteils 
o Ein Elternteil alleine mit Obsorge betraut bei §178 aufg. Tatbeständen 
o War dies beim Elternteil dem die volle Obsorge oblag→ anderer Elternteil, Großelter, 

Pflegeeltern? 
o Sonst Jugendwohlfahrtsträger 

 
- Obsorge bei Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft 

o Eltern bleibe Obsorgeberechtigt, können jedoch Vereinbarung treffen 
o Aufteilung ist nicht möglich 

 
- Änderung der Obsorge durch Gericht 

o Gesetz sieht Änderung der Obsorge in zwei Fällen vor: 
▪ Keine Einigung nach Auflösung der Ehe etc. erfolgte 
▪ Jeder Elternteil kann Antrag auf alleinige Obsorge aussprechen→ wird 

stattgegeben wenn dies dem Kindeswohl trifft 
▪ Verfahren läuft in mehreren Schritten ab: 

• Vorläufige Regelung der elterlichen Verantwortung 
o Dauer: 6 M ab Rechtskraft des Beschlusses 

• Danach nach Maßgabe des Kindeswohls endgültig zu entscheiden 

•  
- Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

o Gefährden die Eltern die Gesundheit des Kindes, hat das Gericht die erforderlichen 
Verfügungen zu treffen, jedoch nur soweit es das Wohl des Kindes betrifft 

o Antragslegitimiert: jeder Elternteil, Verwandte, Pflegeeltern, Jugendwohlfahrtsträger 
und mündige Kind selbst 

▪ Andere Personen können gerichtliche Verfügung anregen 
o Gericht muss von Amts wegen tätig werden wenn es von einer Gefährdung des 

Kindeswohls Kenntnis erlangt 
o Gericht kann fehlende Einwilligung des Elternteils treffen, wenn keine 

gerechtfertigten Gründe für Weigerung vorliegen 
o Obsorge in bestimmten Angelegenheiten entziehen 

- Erlöschen der Obsorge 
o Recht zur Erziehung und Pflege der Kinder sind zeitlich begrenzt 

▪ Enden mit Volljährigkeit 
o Eltern haben volljährigen Kind dessen Vermögen, sowie sämtliche Urkunden zu 

übergeben 
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Inhalt der Obsorge 
 

- Pflege und Erziehung 
o Umfasst Wahrung körperlichen Wohls, Gesundheit und unmittelbare Aufsicht 
o Entfaltung der körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten 
o Erziehung richtet sich nach Lebensverhältnissen der Eltern §160 
o Minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen 
o Eltern haben Willen des Kindes zu berücksichtigen soweit dies nicht dem Wohl oder 

Lebensverhältnissen entgegensteht 
o Einsichts- und urteilsfähige Kinder können das Gericht anrufen, wenn sie den Eltern 

die Meinung über die Ausbildung erfolglos vorgetragen haben 
▪ Richtet sich nach geistigen Entwicklung des Kindes §173 

o Eltern bestimmen beide das Religionsbekenntnis 
o Kinder über 10 Jahre müssen angehört werden 
o Ab 12 ist eine Änderung gegen Willen des Kindes nicht möglich 
o Ab 14 steht es dem Kind frei die Religion zu wählen 

▪ Regelt nur Innenverhältnis 
▪ Im Außenverhältnis sind Eltern kollektiv vertretungsbefugt 

- Verwaltung des Vermögens 
o Sorgfalt nach objektiven Sorgfaltsmaßstab anzulegen 
o Verwaltung des Vermögens in seinem Bestand erhalten und vermehren 
o Spareinlagen→ Mündelgeld 
o Die Kosten der Verwaltung und des ordentlichen Wirtschaftsbetriebs zu zahlen 
o Die Einkünfte sind für Deckung des Unterhalts heranzuziehen 
o Eltern haben dem Gericht Rechnung zu legen bei: 

▪ Erträgnisse nicht für Unterhalt verwendet werden 
▪ Gericht den Erwerb bei unbeweglichen Sachen über € 10.000 anzuzeigen 
▪ Dritter dem Kind Vermögen zuwendet kann er einen Elternteil von der 

Verwaltung ausschließen 
- Die Vertretung 

o Jeder Elternteil für sich befugt das Kind zu vertreten 
o Beide Elternteile müssen bei wichtigen Angelegenheiten zustimmen §167 

▪ Namen 
▪ Kirche 
▪ Übergabe in fremde Pflege 
▪ Erwerb Staatsangehörigkeit 
▪ Lehr-, Ausbildungs- Dienstvertrag 
▪ Anerkennung einer Vaterschaft bei unehelichen Kindern 

o Vertretungshandlungen die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören 
bedürfen Zustimmung des Gerichts 

o Bei Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb ist auf wirtschaftliches Risiko etc. abzustellen 

o Im zivilgerichtlichen Verfahren kann nur ein Elternteil das Kind vertreten 
 

- Persönliche Kontakte mit dem Kind 
o Jeder Elternteil auch wenn er nicht mit Obsorge betraut ist persönliche Beziehung 

oder Kontakt mit dem Kind zu pflegen 
o Kontaktrecht soll einvernehmlich geregelt werden 
o Soll Nahverhältnis sicherstellen 
o Das Kind hat angehört zu werden und mündige Minderjährige sind verfahrensfähig 
o Gericht hat nötigenfalls den Kontakt einzuschränken oder untersagen 

▪ Bei Gewalt z.B 
o Besuchsrecht besteht auch zwischen Großeltern und Kind 
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- Informations-, Äußerungs- und Vertretungsrecht §189 

o Nicht mit Obsorge betrauter Elternteil hat das Recht von wichtigen Angelegenheiten, 
die normalerweise seiner Zustimmung bedürfen rechtzeitig zu erfahren, damit er 
sich äußern kann 

o Findet trotz Bereitschaft des nicht obsorgenden Elternteils kein regelm. Kontakt statt 
hat er Anspruch auf Erfahrung der minderwichtigen Angelegenheiten 

o Ein nicht mit Obsorge betrauter Elternteil in Angelegenheiten des täglichen Lebens 
den Obsorge betrauten Elternteil zu vertreten soweit das die Umstände erfordern 

 
Unterhalt 
 

- Die Unterhaltspflichtigen 
o Gleichstellung: Beide Eltern haben anteilig zur Deckung der Bedürfnisse der Kinder 

beizutragen 
o Eltern müssen nach ihren Kräften beitragen 

▪ Hängt von Vermögensverhältnissen etc. ab 
▪ Anspannungstheorie 

o Bei versterben gehen Unterhaltspflichten auf Nachlass über 
o Sind Eltern nicht in der Lage so müssen Großeltern decken 
o Verkehrter Unterhalt→ angemessene Unterhalt für Vorfahren, wenn sie nicht in der 

Lage sind sich selbst zu erhalten 
- Unterhaltsanspruch 

o Umfang des Unterhalts richtet sich nach den Lebensverhältnissen, doch sind auch die 
Anlagen und Fähigkeiten der Kinder zu berücksichtigen und fördern 

o Eigene Einkünfte mindern den Unterhaltsanspruch 
o Unterhaltsanspruch zwischen 16 und 22 % des Nettoeinkommens 

▪ Höchstens zweieinhalb fache (luxusgrenze) 
▪ Sonderbedarf für medizinische Sonderbehandlungen ist auch sicherzustellen 

oder Ausbildung 
o Bei Unterhalt von Großeltern gemindert werden und Stamm des Vermögens 

herangezogen werden 
o Bei Unterhalt kommt es auf die Selbsterhaltungsfähigkeit an 
o Grundsätzlich in natura zu leisten, bei auswärtiger Erziehung oder Ausbildung und 

bei Haushaltstrennung in Geldrente 
▪ Umfasst auch Taschengeld 

o Wenn Kind eine Handlung setzt die die Entziehung des Pflichtteils zur Folge hat, dann 
kann auch Unterhalt aufs notdürftige Maß beschränkt werden 

o Die Unterhaltspflicht der Kinder gegenüber Eltern/Großeltern richtet sich nach den 
Lebensverhältnissen→ eigenen Unterhalt nicht gefährden  

o Volljährige Unterhaltsberechtigte nicht wirksam auf den Unterhalt in Zukunft 
verzichten 

- Anspruch auf Ausstattung 
o Unterhaltspflichtigen müssen Kinder bei Verehelichung eine angemessene 

Ausstattung geben, wenn es einer solche Hilfe bedarf 
▪ Anspruch entsteht bereits bei Verlöbnis→ aber erst im Zeitpunkt der 

Eheschließung fällig 
▪ Starthilfe für Familiengründung→ eigenes Vermögen ist begrenzend, des des 

Ehegatten nicht 
o Richtet sich nach Stand und Vermögen der Unterhaltspflichtigen 
o Verbesserung des Vermögens des Unterhaltsberechtigten zu beachten 
o Zwischen 25 und 30% des Jahresnettoeinkommens 
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o Ausstattungsanspruch entfällt bei Verzicht des Kindes, ohne Wissen der Eltern 
geheiratet wurde und bei erster Ehe nicht geltend gemacht wurde 

- Unterhalt für die Vergangenheit 
o Wenn Unterhaltsanspruch nicht verjährt ist kann er geltend gemacht werden→ 3 

Jahre 
- Entbindungskosten 

o Vater muss Kosten der Entbindung und weitere Auslagen, sowie Kosten des 
Unterhalts für die ersten 6 Wochen danach zu ersetzen §235 

- Erlöschen der elterlichen Rechte und Pflichten 
o Unterhaltspflicht erlischt mit Selbsterhaltungsfähigkeit 
o Obsorge erlischt mit Volljährigkeit 
o Hat dem Kind Geld und Urkunden ab Volljährigkeit zu übergeben 

 
 
 
 
Das Pflegschaftskind 
 

- Pflegeeltern sind Personen die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise 
besorgen zu denen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern nahegekommene 
Beziehung besteht oder hergestellt werden sollte.  

- Muss nicht vertragliche Verhältnisse beinhalten→ Verwandte 
- Kann auch durch gerichtliche Maßnahme bei Gefährdung des Kindeswohls zustande kommen 
- Pflegekinder unter 14 dürfen nur mit Zustimmung der Jugendwohlfahrt aufgenommen 

werden→ Fehlen hindert Gültigkeit nicht (Strafsanktionen) 
- Pflege und Erziehung wird nicht an Pflegeeltern übertragen→ diese wirken wie 

Erfüllungsgehilfen→ können jedoch alleinige Obsorge beantragen 
o  Muss Elternähnliche Beziehung aufgebaut sein 
o nicht für kurze Zeit 
o Wohl des Kindes entspricht 

- Antrag stattgegeben→ haben Eltern Anhörungs-, Informations-, und Kontaktrechte 
 
Obsorge einer anderen Person 
 

- Amtsobsorgeschaft 
o Jugendwohlfahrträger 
o Bedarf nur in vermögensrechtlichen Angelegenheiten gerichtliche Zustimmung 

- Betrauung anderer Personen mit der Obsorge 
o Wenn es nicht dem Kindeswohl entgegen steht sind auch Wünsche der Verwandten, 

Eltern zu berücksichtigen 
o Geeignete Person kann nur ablehnen, wenn ihr dies unzumutbar wäre 

- Aufgaben der mit der Obsorge betrauten Person 
o Für die Ausübung gelten die Vorschriften der elterlichen Obsorge 
o Pflege und Erziehung 

▪ In wichtigen die der Person des Kindes betreffenden Angelegenheiten muss 
das Gericht angerufen werden 

▪ Erziehungskosten aus eigenen Einkünften und Unterhalt des 
Unterhaltpflichtigen einzuholen 

- Vermögensverwaltung 
o Hat Vermögensstand des Kindes zu erforschen und dem Gericht bekannt zu geben, 

Gericht hat die Tätigkeit des Vertreters zu überwachen 
o Unbewegliches Gut darf nur zum Vorteil und mit Zustimmung des Gerichts verwertet 

werden 
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o Rechnungslegung verpflichtet 
o Der mit der Obsorge betrauten Person gebührt jährliche Entschädigung 

- Ende der Obsorge 
o Mit Tod und erreichen der Volljährigkeit 

 
Die Aufnahme des Kindes statt (Adoption) 
 

- Begriff und Zustandekommen 
o Künstliche Nachbildung des Eltern-Kind-Verhältnisses 
o Kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen Annehmenden und anzunehmenden 

Kind zustande + gerichtliche Bewilligung 
o Kann durch Einzelperson oder Ehegatten erfolgen 

- Der Annehmende 
o Annehmende muss voll geschäftsfähig sein und das 25. Lebensjahr vollendet haben, 

es muss 16 Jahre Altersunterschied herrschen 
- Das Wahlkind 

o Kann minderjährig oder volljähriges Kind sein 
o Gesetzlicher Vertreter Einwilligung verweigert→ Gericht 

- Gerichtliche Bewilligung 
o Zu erteilen, wenn zwischen Annehmenden und nicht eigenberechtigten Kind schon 

eine Beziehung besteht 
o Adoption Erwachsener ist zu genehmigen, wenn sie familiäres Verhältnis nachweisen 
o Zustimmungsberechtigte einverstanden sind 

▪ Eltern des m. Wahlkindes 
▪ Ehegatte des Annehmenden 
▪ Jener des Wahlkindes 

o Zustimmung verweigert, kann sie von Gericht ersetzt werden 
o Ab dem 5 Lebensjahr Anhörungsberechtigt 
o Inkognitoadoption 

- Wirkung 
o Adoptiert ein Ehepaar so werden Rechte und Pflichten aufgeteilt 
o Adoptiert eine Einzelperson, behält der Partner seine Rechten und Pflichten 
o Staatsbürgerschaft wird nicht verändert 
o Name des Kindes bleibt gleich→ kann geändert werden 

- Widerruf und Aufhebung 
o Von Gericht widerrufen werden→ ex tunc 
o Widerruf bei Willensmängel §200 

 
Unterhaltsvorschuss & Unterhaltsschutz 
 

- Unterhaltsvorschussgesetz  
o Bund hat bei Säumigkeit des Unterhaltspflichtigen Vorschuss zu leisten 
o Auf 5 Jahre 
o Voraussetzung: gewöhnlicher Aufenthalt im Inland und österreichischer Staatsbürger 

oder staatenlos, EWR Bürger und Schweizer 
o Muss vollstreckbarer Exekutionstitel bestehen 
o Kein Anspruch auf Vorschuss: Unterhaltsschuldner im gemeinsamen Haus, Heim 

Pflegefamilie, Jugendwohlfahrt, selbsterhaltungsfähig 
- Unterhaltsschutzgesetz 

o Geht jemand der zum Unterhalt verpflichtet ist keiner Erwerbstätigkeit nach und 
gewährt ihm ein Dritter in dieser Kenntnis die Pflicht, so haftet dieser als Bürge und 
Zahler 
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Sachwalterschaft und Kuratel 
 

- Allgemeines 
o Personen die alle oder einzeln ihre Aufgaben alleine nicht regeln können stehen alle 

unter dem Schutz der Gesetze 
o Schutzbefohlene erhalten Kurator oder Sachwalter 
o Kuratoren haben begrenzten Aufgabenbereich→ Mitwirkung bei einem Geschäft 
o Sachwalter können mit Besorgung eines bestimmten Kreises oder für Volljährige 

allen Besorgungen beauftragt werden 
- Sachwalter für volljährige behinderte Personen 

o Ist ein Volljähriger behindert und kann seine Geschäfte nicht ohne Gefahr des 
Nachteils für ihn treffen, so ist für ihn ein Sachwalter zu bestellen 

o Sachwalterschaft subsidiär nach: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder 
nächsten Angehörige 

o Ausmaß und Umfang hängt von der Behinderung ab oder zu erledigenden Aufgaben 
- Kuratel 

o Kollisionskuratoren 
▪ Für Geschäfte bei denen es einen Widerstreit zwischen minderjährigen Kind 

und gesetzlichen Vertreter kommt 
▪ konkrete oder formelle Kollision 

o Kurator für Abwesende und Unbekannte 
▪ Kein Vertreter zurückgelassen wurde und sonst Rechte Dritter in Gefahr 

stünden 
▪ Nur wenn der Abwesende nicht erreichbar ist 

o Kurator für die Leibesfrucht 
▪ Für nasciturus um dessen Rechte geltend zu machen→ SE 

o Kurator für die Nachkommenschaft 
▪ Für Personen die noch nicht einmal gezeugt wurden 
▪ Substitutions oder Postertärkurator 

o Kurator für die Verlassenschaft 
o Ruhenden Nachlass vertritt 

 
 


