
KW Band 2 
 
 

Schuldrecht allgemeiner Teil 
 

- Einleitung 
o „vermöge welcher eine Person einer anderen zu einer Leistung verbunden ist“ 
o Schuldner (Debitor)→ Verbindlichkeit, Gläubiger (Creditor)→ Forderung 
o Tun oder unterlassen (Obligationenrecht) 
o Relativen Innenverhältnis und absoluten Außenverhältnis zu unterscheiden 
o Forderungsrecht begründet ein Recht auf eine Leistung nicht an  
o Schuldrecht→ Güterbewegung/Sachenrecht→ Güterzuordnung 
o Schuldrecht regelt keinen spezifischen Lebensbereich 

- Das Schuldverhältnis 
o Gesamtheit aller aus einer bestimmten Rechtsbeziehung zwischen Gläubiger 

und Schuldner bestehenden Rechte und Pflichten 
o Grundform der Obligation §859 
o Schuldverhältnis im engeren Sinn: einfache Beziehung zwischen G und S 
o Schuldverhältnis im weiteren Sinn: große Anzahl von Ansprüchen 

- Hauptleistungspflicht 
o Charakterisiert den Vertragstyp 
o Wechselseitige Verknüpfung Synallagma 
o Genetisches /funktionelles Synallagma §1052 

- Selbstständige und unselbstständige Nebenpflichten 
o Selbständig (besonderes Interesse): Mieter verpflichtet sich Garten zu 

machen 
o Unselbständigen Pflichten: dienende Funktion 

▪ Verkäufer muss bis zur Abholung der Sache diese ordentlich 
verwahren 

- Schutz und Sorgfaltspflichten 
o Gläubiger soll nicht an seinen Rechtsgütern geschädigt werden 
o Ergeben sich aus Vertragsauslegung oder Gesetz 

- Primär- und Sekundärpflichten 
o Haupt-, Nebenleistungs-, Schutz- und Sorgfaltspflichten→ primär 
o Daraus entspringende SE→sekundär 

- Gestaltungsrechte und Obliegenheiten 
o Gestaltungsrecht: durch einseitige Willenserklärung eine Veränderung der 

Rechtsverhältnisse herbei zu führen 
o Obliegenheiten: Rechtspflichten minderer Art 

- Schuldverhältnis als Organismus 
o Rahmenbeziehung aus dem einzelne Ansprüche erwachsen 
o Nicht erst bei Vertragsabschluss, sondern schon mit Aufnahme des 

rechtsgeschäftlichen Kontaktes 
o Nachvertragliche Pflichten 

 
 
 



 
Ziel- und Dauerschuldverhältnisse 
 

- Sukzessivlieferungsvertrag 
o Von vornherein bestimmter Umfang aller Leistungen 
o Dauerschuldverhältnisse enden durch Zeitablauf, einseitigen 

rechtsgestaltenden Akt der Kündigung, Auflösungsvereinbarung 
o Außerordentliche Kündigung immer möglich bei wichtigen Gründen 

 
- Schuld und Haftung 

o Schuld→ Leistensollen 
o Haftung→ Einstehen der Schuld 

- Schulden mit unbeschränkter und beschränkter Haftung 
o Persönliche→ unbeschränkt Haftung mit dem ganzen Vermögen 

▪ Zwangsvollstreckung des Gläubigers 
o Beschränkte Haftung in zwei Fällen 

▪ Cum viribus→ nur bestimmte Sachen unterworfen 
▪ Pro viribus→ durch Höchstbetrag beschränkt 

o Sachhaftung 
- Schuldbegrenzung, Selbstbehalt 

o Bestimmten Ereignis nur bis zum Höchstbetrag 
o Selbstbehalt: Forderung eines Gläubigers entsteht erst wenn ein Schaden 

einen Mindestbetrag überschreitet 
- Naturalobligation§1432 

o Schulden ohne Haftung 
o Ändert nichts an der Schuldbarkeit 
o Verjährten und Mangel der Förmlichkeit ungültigen Schulden 

 
Begründung der Schuldverhältnisse 
 

- Entstehung einer Obligation 
o Gründen sich au Gesetz, Rechtsgeschäft oder erlittene Beschädigung §859 
o Erlittene Beschädigung→ Gesetz 
o Einseitige Rechtsgeschäfte: Auslobung, Vermächtnis 
o Vorvertragliche Schuldverhältnisse: culpa in contrahendo 

 
o Entstehung durch Rechtsgeschäft 

▪ Prinzip der Vertragsfreiheit 
▪ Abschluss-, Eingehungs-, Gestaltungs-, Inhalts-, Endigungsfreiheit 
▪ Kombinationstheorie→ Vorschrift des Vertrages aus dem die Pflicht 

entstammt 
▪ Absorptionstheorie→ Überwiegen maßgebend 

o Die Auslobung 
▪ Nicht an eine bestimmte Person gerichtete Zusage einer Belohnung 

für eine Leistung oder einen Erfolg durch öffentliche Bekanntmachung 
§860 

▪ Anspruch entsteht mit Erbringung der Leistung 



▪ Kann durch besondere Mitteilung widerrufen werden→ unwirksam 
demgegenüber der die Leistung erbracht hat und nichts vom Widerruf 
wusste 

▪ Bei mehreren→ Erste zu entlohnen 
 

o Entstehung durch rechtsgeschäftlichen Kontakt 
▪ Geschäftspartner treten schon mit Aufnahme des Kontaktes zu 

geschäftlichen Zwecken von Gesetzes wegen in ein beiderseitiges 
Schuldverhältnis 

▪ vorvertraglichen Pflichten: Aufklärungs-, Schutz- & Sorgfaltspflichten 

• culpa in contrahendo 
▪ potentieller Vertragspartner vor Abschluss des Geschäftes über 

Beschaffenheit des in Aussicht genommenen Leistungsgegenstandes 
informieren & rechtliche Hindernisse hinweisen 

• Umfang der Aufklärung richtet sich nach bestehenden Wissen 
▪ Kommt nur in Betracht wenn ein Teil beim anderen Überzeugung 

herbeiführt, dass der vertrag mit Sicherheit zustande kommt 
▪ Parteien im Verhandlungsstadium jederzeit berechtigt den Kontakt 

abzubrechen 
▪ Verletzung vorvertraglicher Pflichten durch Stellvertreter oder 

Vertragsgehilfen ist dem Geschäftsherrn anzurechnen 
▪ Geschädigte so zu stellen wie er bei ordnungsgemäßer Aufklärung 

stünde 
 

- Nebenabreden zur Bestärkung oder Abschwächung rechtsgeschäftlicher Pflichten 
o Angeld §908 

▪ Wird bei Vertragsabschluss einem teil als Zeichen des Abschlusses und 
Sicherstellung der Erfüllung gegeben 

▪ Vertrag ungültig so ist das Angeld rücküberweisen 
▪ Sicherstellung bei schuldhafter Nichterfüllung 
▪ Empfänger nicht erfüllt so ist der doppelte Betrag zu geben 
▪ Kann über das Angeld hinausgehenden Schaden geltend machen 
▪ Nichts Anderes vereinbart ist, so ist es als Teilzahlung zu betrachten 
▪ Kann vom Richter zugunsten des Verbrauchers als Konventionalstrafe  

o Reugeld §§909-911 
▪ Ein Vertragsteil dem anderen für die Ausübung des Rücktrittsrechts 

verspricht 
▪ Nur für Fall des Rücktrittes versprochen 
▪ Facultas Alternativa 
▪ Setzt wie Angeld das Zustandekommen des Vertrages voraus 
▪ Auch zu zahlen, wenn durch Verschulden der Vertrag nicht zustande 

kommt 
▪ Bei Verbrauchern kann der Richter es wie als Konventionalstrafe 

umwandeln §7 KSchG 
o Vertragsstrafe §1336 

▪ Die Vereinbarung eines pauschalierten Schadenersatzes für den Fall 
der nicht Erfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung  

▪ Vorweg-Pauschalierung des SE 



▪ Gebührt auch wenn kein Schaden entstanden ist, alles darüber hinaus 
kann geltend gemacht werden 

▪ Schuldner ein Verschulden trifft 
▪ Kann neben Erfüllung gefordert werden 
▪ Zu mäßigen wenn zu hoch→ kann abgedungen werden 

• Nur auf Verlangen 
▪ Setzt gültige Hauptverbindlichkeit voraus 
▪ Erst nach Vertragsverletzung zu entrichten 
▪ Facultas alternativa 
▪ Verstärkung der vertraglichen Pflichten 

o Verwirkungsabrede 
▪ Das bei nicht gehöriger Erfüllung der Gläubiger ein Rücktrittsrecht hat 

oder der Schuldner die Rechte aus dem Vertrag verliert 
▪ Bei Kreditgeschäften der vereinbarte Terminverlust 
▪ Unternehmer kann von Verbraucher den Terminverlust geltend 

machen, wenn er seine Leistung erbracht hat, der Verbraucher 
mindestens 6 Wochen mit Zahlung in Verzug ist und eine Androhung 
der Terminverlustes unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
erfolglos blieb 

 
Schuldinhalt 
 

- Tun oder Unterlassen 
o Leistung ist die Erbringung des Geschuldeten 
o Tun und Unterlassen gelten gleichen Regelungen 
o Vorbeugende Unterlassungspflicht bei Verletzung die nicht mehr rückgängig 

gemacht werden kann (Schweigepflicht) 
▪ Setzt kein Verschulden aber unmittelbar drohende Gefahr voraus 

- Teilbare und unteilbare Leistungen 
o Teilbar: wenn zwischen Ganzen und Teilen ein quantitativer Unterschied liegt 

▪ Vertretbarer Sachen 
o Letztlich entscheidet darüber der Parteiwille 
o Erbringung einer teilbaren Leistung führt zum teilweisen erlöschen der Schuld 

- Bestimmtheit der Leistung &869  
o Die Leistung muss bestimmt oder bestimmbar sein sonst ungültig 
o Fehlt Vereinbarung über Bestimmtheit→ Vertragsauslegung 

- Gattungsschuld und Stückschuld 
o Stückschuld legen die Parteien den Leistungsgegenstand durch individuelle 

Merkmale fest, bei Gattungsschuld durch generelle 
o Vertretbar und unvertretbar zu unterscheiden 
o Vertretbarkeit wird nach objektiven Merkmalen→ Verkehrsauffassung 

bestimmt 
o Für Gefahrtragung wichtig  
o Beschränkte Gattungsschuld→ Vorrat 
o Konzentration→Gattung zu Stück 
o Konzentration ab Zeitpunkt der bedungenen Übergabe 
 
 



- Wahlschuld und facultas alternativa 
o Wahlschuld (Alternativobligation)→ eine oder die andere Leistung zu 

erbringen (Wahl hat Schuldner) 
o Bringt der Schuldner irrtümlich beide Leistungen so kann er sich aussuchen, 

welche er zurückfordert 
o Schuldner in Verzug kann G klagen dass er die eine oder andere Sache bringt 
o Trifft wahlberechtigter Gläubiger Auswahl nicht rechtzeitig→ Verzug 

▪ Schuldner kann Wahl selbst treffen, Gläubiger Frist zur Auswahl geben 
oder unter Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten 

▪ Wen Gläubiger ein Verschulden trifft dann SE 
▪ Zufälliger Untergang einer Sache→ wahlberechtigter nicht an Vertrag 

gebunden 
▪ Verbliebene Leistung wählen oder vom Vertrag zurücktreten 

o Alternativbemächtigung 
▪ Schuldner schuldet nur eine Leistung, hat aber Recht die Leistung 

durch eine andere zu ersetzen 
- Sicherstellung und Rechnungslegung als Inhalt 

o Wer fremdes oder gemeinschaftliches Vermögen verwaltet 
▪ Obsorge, Geschäftsführer, GoA, G-B, und Pfandbesteller 

 
- Leistungszeit 

o Ist der Zeitpunkt in dem der Schuldner die Leistung zu erbringen hat und der 
Gläubiger sie annehmen soll 

o Kann von Parteien vereinbart werden 
o Nach Natur und Zweck der Leistung (Handkauf) 
o Ergibt sich nichts aus Natur und Zweck kann sie Gläubiger sofort fordern 

§904→ Mahnung 
o Unternehmer mangels anderer Vereinbarung jedenfalls nicht später als 30 

Tage nach Vertragsabschluss zu leisten hat 
o Parteien können Fälligkeit nachträglich nur einvernehmlich ändern 
o Verbraucher sind berechtigt Kredite vorzeitig zurück zu zahlen 
o Fälligkeit hinausgeschoben→ Stundung 

- Erfüllungsort 
o An dem die Leistung vom Schuldner erbracht und vom Gläubiger 

angenommen werden soll 
o Ergibt sich aus Vereinbarung oder Natur des Geschäftes 
o Mangels Vereinbarung: Ort an dem der Schuldner seinen Wohnsitz oder 

Geschäftsniederlassung hatte 
o Im Zweifel: Holschuld, Parteien können aber auch Bringschuld vereinbaren, 

Schickschuld (Versendungskauf) 
- Geldschuld 

o Vom Staat anerkannte und mit Annahmezwang bereitgestellte Zahlungsmittel 
o Nennwert unterscheidet sich innere Wert (Kaufkraft) 
o Buchgeld sind sofort verfügbare Konten bei der Bank 
o Schafft eine Forderung gegen die Bank 
o Leistung an Zahlung statt (wenn auf Geschäftspapieren Konten angeführt 

sind) 
o Vermieter und Unternehmer sind verpflichtet ein Konto anzugeben 



- Besonderheiten der Geldschuld 
o Gattungsschuld (keine Unmöglichkeit) 
o Bei ausländischer Währung (facultas alternativa) 

- Leistungsort und Leistungszeit 
o Sind am Wohnsitz des Gläubigers zu erfüllen (Bringschuld) 
o Schuldner hat Kosten und Gefahr für den Transfer zu tragen 
o Bei Überweisung muss der Betrag bei Fälligkeit am Konto wertgestellt sein 

- Geldentwertung und Wertsicherung 
o Aufwertung nur in wenigen Fällen zugelassen 
o Unterhaltsansprüchen--> Geldwertschuld 
o Sachwertschuld zur Zeit des Urteils auszudrücken 
o Wertsicherungsklauseln (Indexklausel, Goldklausel) 

- Zinsen 
o Zinsen sind Entgelt für die Nutzung des Kapitals, sie werden in Prozenten des 

Kapitals pro Zeiteinheit berrechnet 
o Von Zinsen ist Zins zu unterscheiden (Bestandobjekt) 
o Verjähren unabhängig von der Hauptforderung in drei Jahren 
o Ergibt sich aus Vertrag oder Gesetz 

- Verzugszinsen 
o Als Folge verspäteter Leistungen 
o Richten sich nach Vereinbarung 
o Setzen kein Verschulden voraus→ bei objektiven Verzug zu leisten 
o Schuldner muss über die Zinsen hinaus den Schaden ersetzen, wenn er ihn 

verschuldet hat (Leichte Fahrlässigkeit reicht aus) 
▪ Außergerichtliche Betreibungs- und Eintreibungsmaßnahmen 

- Wucherzinsen, Zinseszinsen 
o Rückständige Zinsen können den Betrag der Hauptleistung nicht 

überschreiten 
o Zinseszinsen gebühren nur bei vertraglicher Vereinbarung 

 
Leistung Zug um Zug 
 

- Grundsatz 
o Mangels anderer Vereinbarung Zug um Zug zu leisten 

- Zurückbehaltungsrecht, Einrede 
o Einrede des nichterfüllten Vertrages entgegensetzen 
o Einrede des nicht gehörig und des nicht erfüllten Vertrages 

- Einrede, Gewährleistung 
o Zurückbehaltung bei Ablieferung einer mangelhaften Sache oder Werk 
o Setzt voraus: die Geltendmachung des Rechts 
o Einrede des nichterfüllten Vertrages→Haupt-, und Nebenpflichten 

- Vorausleistung, Unsicherheitseinrede 
- Zurückbehaltungsrecht 

o Wer zur Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, kann sofern diese ihm einen 
Schaden zugefügt hat, mit der Wirkung zurückbehalten 

o Setzt kein Vertragsverhältnis voraus 
o §§1052, §6 Abs. 1 Z 6 und Z7 KSchG 

 



Leistungsstörungen 
 

- Leistungsstörungen sind Störungen, die bei der Erfüllung/Abwicklung der Schuld 
erscheinen.  

- Unmöglichwerden, Verzug, mangelhafte Leistung, positive Vertragsverletzung 
- Begriff der nachträglichen Unmöglichkeit 

o Die Leistung ist unmöglich, wenn ihr ein dauerndes Hindernis entgegensteht 
o Kann bei Vertragsabschluss oder erst danach unmöglich werden 
o Vorübergehende Hindernisse→ Verzug 
o Speziesschuld kann untergehen 
o Gattungsschuld kann nicht untergehen solange sie noch vorhanden sind 

(genus non perit)→ Konzentration 
- Vom Schuldner zu vertretene Unmöglichkeit 

o Schuldner haftet, wenn er das Unmöglich werden verschuldet oder zu 
vertreten hat 

o Vorsätzlich oder fahrlässig herbeiführt oder es verhindern hätte können 
- Austauschanspruch-Differenzanspruch 

o Vom Schuldner zu vertreten 
▪ Gläubiger kann Leistung erbringen und vom Schuldner den Wert der 

untergegangenen Sache verlangen (Erfüllungsinteresse)→ 
Austauschanspruch 

▪ Vertrag zurücktreten und Erfüllungsinteresse verlangen 
(Differenzanspruch) 

- Zufälliges Unmöglichwerden 
o Zerfall des Vertrages 

▪ Zufällige Untergang der Leistung hebt die Verbindlichkeiten des 
Schuldners auf 

▪ Ganze Vertrag fällt weg 
o Folgen für Leistungs- und Preisgefahr 

▪ Gläubiger trägt Leistungsgefahr→ Speziesschuld 
▪ Schuldner trägt Leistungsgefahr→ Gattungsschuld 
▪ Bei Preisgefahr kommt es auf Fälligkeit an 

• Vor Fälligkeit→ Schuldner 

• Nach Fälligkeit→ Gläubiger 
▪ Versendungskauf 
▪ Stellvertretenes commodum 

• Gläubiger kann Versicherungssumme fordern 

• Muss dann auch eigene Leistung erbringen 
o Unzumutbarkeit und Unerschwinglichkeit 

▪ Schuldner ist Leistung unzumutbar→ Gefährdung etc. 
(Unzumutbarkeit) 

▪ Änderung der Umstände außergewöhnlich hohe Kosten verursachen 
würden (Unerschwinglichkeit) 

- Gläubiger zu vertretenes Unmöglichwerden 
o 3 Fälle unterschieden: 

▪ während Annahmeverzug durch Zufall unter: Gläubiger Preis und 
Leistungsgefahr 



▪ hat Unmöglichwerden zu vertreten wenn er den vereinbarten Erfolg 
selbst herbeiführt 

▪ durch sein Verhalten gegenüber dem Leistungsgegenstand die 
Erfüllung unmöglich werden lässt→ Preisgefahr 

- Nachträgliche Unmöglichekti 
o Kommt nur in Betracht wenn die mögliche Leistung noch als Teil der 

geschuldeten Sache angesehen werden kann 
- Kollision von Forderungsrechten mit beschränkten Gattungsschulden 

o Alle Ansprüche quotenmäßig zu befriedigen 
 
Verzug 
 

- Schuldnerverzug (Leistungsverzug) 
o Der Schuldner gerät in Verzug, wenn er nicht zur gehörigen Zeit am gehörigen 

Ort und zur bedungenen Weise erfüllt 
o Unterbleiben der Leistung oder ein nicht vertragsgemäßes Angebot 
o Tritt erst mit Ablauf des Tages ein 
o Objektive Verzug→ Verzug an sich wie immer er auch zustande gekommen 

sein mag 
o Subjektive Verzug→ der vom Schuldner verschuldete 

 
o Objektiver Verzug 

▪ Wahlrecht: Erfüllung oder unter Setzung einer Nachfrist zurücktreten 
▪ Wer Erfüllung verlangt muss erfüllungsbereit sein 
▪ Schuldner trägt Preisgefahr 
▪ Verzug mit Geldschuld hat Schuldner die gesetzlich vereinbarten 

Verzugszinsen zu zahlen 
o Rücktritt bei objektiven Verzug 

▪ Setzung einer angemessenen Nachfrist erfolgen 
▪ In der Erklärung muss der Wille des Gläubigers zum Ausdruck zu 

kommen 
▪ Nachfrist entfällt bei Fixgeschäft 
▪ Nach Wirksamwerden des Rücktritts besteht kein Anspruch mehr 

o Subjektiver Verzug 
▪ Löst SE Pflichten aus 
▪ Auf Erfüllung besteht→ Verspätungsschaden 
▪ Bei Rücktritt→ Erfüllungsinteresse 

o Teilverzug 
▪ Erfüllung, Gesamtrücktritt, Teilrücktritt,  
▪ Sukzessivlieferungsverträge→ bez. Des noch ausstehenden 

o Verzug mit Nebenleistungspflichten 
▪ Verletzung von unselbständigen Nebenleistungs- und Schutzpflichten 

rechtfertigt einen vollständigen oder teilweisen Rücktritt des 
Vertrages nicht (außer Interesse an Erfüllung wegfällt) 

 
 
 
 



- Verzug bei Fixgeschäften 
▪ Das Fixgeschäft ist ein Vertrag, in dem die Erfüllung zu einer fest 

bestimmten Zeit oder einer bestimmten Frist, bei sonstigem Rücktritt 
bedungen wird.  

▪ Ausdrücklich im Vertrag vereinbart 
▪ Schuldner in Verzug→ zerfällt Vertrag ohne Nachfrist/bei 

Verschulden→ Erfüllungsinteresse 
o Rückabwicklung 

▪ Durch den Rücktritt wird der Vertrag rückwirkend aufgehoben. Als 
Folge davon soll rechtlich möglichst jener Zustand hergestellt werden, 
wie er ohne Vertragsabschluss stünde. 

▪ Bereicherungsrechtlich rückfordern 
▪ Ex tunc, Zug um Zug 

o Ersatz des Nichterfüllungsschadens 
▪ Schuldner muss positives Vertragsinteresse leisten 
▪ Gläubiger kann Recht mit Differenzanspruch geltend machen 
▪ Bei Ersatz des Nichterfüllungsschadens→ entgangener Gewinn, 

groben Verschulden 
 

- Gläubigerverzug 
o Gläubiger gerät in Verzug wenn er die vom Schuldner zur gehörigen Zeit, am 

gehörigen Ort auf die bedungene Weise angebotene Leistung nicht annimmt.  
o Gläubigerverzug ist zugleich Schuldnerverzug 

 
o Gläubigerverzug als Pflichtverletzung 

▪ Vertragstreue Teil kann nach §§918, 1419m 
o Folgen des reinen Annahmeverzuges 

▪ Übergang Preisgefahr 
▪ Geht während Annahmeverzug die Sache durch Zufall unter so wird 

Schuldner frei, Gläubiger muss jedoch noch leisten 
▪ Schuldner haftet nur bei grober Fahrlässigkeit 
▪ Schuldner hat Recht zur Hinterlegung bei Gericht 
▪ Schuldner kann auf Mitwirkung des Gläubigers klagen 
▪ Keine SE Pflichten gegenüber dem Schuldner 
▪ Der Annahmeverzug erlischt wenn der Gläubiger die Leistung 

annimmt, die Fälligkeit hinausschieben,  
o Gläubigerverzug und unmöglich werden der Leistung 

 
Gewährleistung 
 

- Begriff 
o Gewährleistung ist die bei entgeltlichen Verträgen gesetzlich angeordnete 

Haftung des Schuldners für Mängel, welche die Sache bei ihrer Übergabe 
aufweist 

o Soll Störungen der subjektiven Äquivalenz ausgleichen 
o Unabhängig ob es vom Verursacher verschuldet wurde oder nicht 
o Auf Erkennbarkeit kommt es an sich nicht an 

 



- Verhältnis der Gewährleistung zur Nichterfüllung 
o Gläubiger muss die mangelhafte Sache nicht annehmen→ zurückweisen 

(Verzug) 
o Mangelhafte Leistung erfüllt fast immer den Tatbestand des Verzuges 

▪ Hat nicht auf bedungene Weise geleistet 
o Nach der Ablieferung kann sich Übernehmer nur auf Gewährleistung berufen 
o Anderslieferung→ Verzug näher als Gewährleistung 

▪ Schuldner liefert nicht nur mangelhaft, sondern überhaupt etwas 
anderes→ so als hätte er gar nicht geleistet 

▪ Stückschuld→ jede andere Sache ein aliud 
▪ Gattungsschuld→ Verkehrssitte entscheidet darüber 

- Arten der Mängel 
o Sachmangel haften einer Sache körperlich an 

▪ Übergeber haftet für die bedungenen und im Verkehr gewöhnlich 
vorausgesetzten Eigenschaften 

• Ausbedingung→ ausdrücklich oder stillschweigend 
▪ Eigenschaft die gewöhnlich vorausgesetzt wird 
▪ Sache muss der Beschreibung, Muster oder Probe entsprechen 
▪ Übernehmer muss Mangel beweisen 
▪ Hängt immer von der konkreten Vereinbarung ab 
▪ Gattungsschuld→ echte oder unechte Quantitäts-, Qualitätsmangel 

o Rechtsmangel 
▪ Veräußerer dem Erwerber nicht die rechtliche Position verschafft, die 

er ihm nach Vertrag zu schaffen hat 
▪ Nicht existente Sache, oder nicht bestehendes Recht gekauft wird 
▪ Kann geltend gemacht werden, wenn er unzweifelhaft ist 

- Rechtsfolgen 
o System der Gewährleistungsbehelfe 

▪ Verbesserung, Austausch, Preisminderung, Wandlung 
  



▪ Unabhängig von Art und schwere des Mangels 
▪ Geringfügigen Mängeln→ keine Wandlung 
▪ Preisminderung und Wandlung nur fordern, wenn primäre: 

• Unmöglichkeit 

•  Verweigerung der Verbesserung/Austausch 

• Verzug der Verbesserung/Austausch 

• Erhebliche Unannehmlichkeiten für Übernehmer 

• Unzumutbarkeit aus triftigen in der Person des Übergebers 
liegenden Gründen 

o Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden und Austausch 
▪ Mangel behebbar→ Verbesserung/Austausch 
▪ Austausch→ Gattungsschulden oder gleichartige wirtsch. Sache 
▪ Hat auch Arbeits- und Materialkosten zu tragen 
▪ Muss Ausbau und Einbau machen (Fließen→ EuGH) 
▪ Massenprodukt→ Austausch, hochwertigen→ Verbesserung 
▪ Übernehmer hat Wahlrecht 

o Voraussetzung für die Geltendmachung der sekundären Behelfe 
▪ Übergeber zweite Chance geben 
▪ bei faktischer oder rechtlicher Unmöglichkeit der primären 
▪ unverhältnismäßig hohen Aufwand die primären 
▪ nur primäre möglich sind→ kann Übergeber sich nicht auf 

Unmöglichkeit berufen 
▪ Übergeber verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt 
▪ Wandlung→ Rücktritt ex tunc 
▪ Vorteilsausgleich→ bei Rückabwicklung 
▪ Teilwandlung möglich 
▪ Preisminderung nach relativen Berechnungsmethode 

o Maßgebender Zeitpunkt, Vermutung der Mangelhaftigkeit 
▪ Mangel muss im Zeitpunkt der Übergabe angelegt sein 
▪ Weiterfresserschaden einzustehen 
▪ Wird vermutet, dass der Mangel schon bei der Übergabe vorhanden 

war, wenn er innerhalb von sechst Monaten nach der Übergabe 
auftritt 

▪ Vermutung gilt nicht, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels 
unvereinbar ist 

o Besonderheiten bei tier- und Viehmängel 
▪ Besondere Gewährleistungsfrist von sechs Wochen 

•  Bei Krankheiten 

• Landwirtschaft bezeichnete Vieh 

• Gelten nicht gegenüber Verbraucher 
o Geltendmachung und Verjährung 

▪ Innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Klage oder Einrede geltend 
gemacht werden 

▪ Einseitige außergerichtliche Erklärung reicht nicht aus 
▪ Bewegliche Sachen: 2 Jahre 
▪ Unbewegl. Sachen: 3 Jahre 
▪ Viehmängel: 6 Wochen 
▪ Rechtsmängel beginnt Frist ab dem Tag der Erkennung 



▪ Nach Ablauf der Frist: Naturalobligation 
▪ Mangel verbessert→ beginnt neu zu laufen 

o Rüge, außergerichtliche Anzeige des Mangels 
▪ Keine Rügepflicht 

- Ausschluss der Gewährleistung 
o Fallen Mängel ins Auge oder sind die auf der Sache haftenden Lasten aus 

öffentlichen Büchern zu ersehen, so findet keine Gewährleistung statt 
o Voraussetzung→ Erwerber hat Sache besichtigt 
o Außer bei arglistiger Verschweigung oder Zusicherung der Eigenschaft 
o Kauf in Pausch und Bogen→ Gew. Beschränkt 

- Verzicht auf Gewährleistung 
o Unterliegen der allg. Sittenwidrigkeit 
o Gewährleistungsverzicht schließt Mangelschäden, aber nicht 

Mangelfolgeschäden aus 
o Nachträglicher Verzicht ist möglich 

- Gewährleistungsrecht bei Verbraucherverträgen 
o Zugunsten des Verbrauchers zwingend 

- Erfüllungsort der Verbesserung, des Nachtrags, des Austausches im KSchG 
o Unternehmer muss am Übergabeort erfüllen 
o Verbraucher kann auch Aufenthaltsort bestimmen 
o Unternehmer kann Zusendung verlangen, wenn es für Verbraucher tunlich ist 

▪ Hat Kosten und Gefahrtragung zu tragen 
o Kann auch Erfüllungsgehilfen beauftragen 

- Beschränkung der Gewährleistungsansprüche 
o Weder beschränkt noch ausgeschlossen werden 
o Zwingenden Charakter 
o Bei Verzicht muss Verzicht muss Verbraucher Tragweite erkennen 
o Veräußerung von gebrauchten Sachen: Frist auf ein Jahr verkürzt werden 

▪ Ausnahmen: Kunstgegenstände und Kfz 
- Gewährleistung bei Montage  

o Haftet für unsachgemäßes Verhalten an der Sache verursachten Schaden 
o Fehler auf Montageanleitung beruht 
o Ergibt sich aus allgemeinen Grundsätzen 
o Mangelfolgeschaden prinzipiell bei Verschulden, wenn Sache mangelhaft ist 

▪ Bei Verbrauchern verschuldensunabhängig 
▪ Werden als Gewährleistungsfälle behandelt: IKEA Klausel 

- Besonderer Rückgriff in der Vertragskette 
o Vom Vormann nach Ablauf der Frist Gewährleistung geltend machen 
o Endabnehmer muss Verbraucher und Vormann Unternehmer sein 
o Anspruch ist mit Höhe eigenen Aufwandes beschränkt 
o Innerhalb von zwei Monaten ab Erfüllung der eigenen Gewährleistungspflicht 

geltend zu machen 
o Haftung jedenfalls von 5 Jahren nach Erbringung seiner Leistung 

 
 
 
 
 



- Konkurrenz der Gewährleistungsbehelfe mit anderen Rechtsbehelfen 
o Irrtum 

▪ Mangel schon bei Abschluss des Kaufvertrages→ Eigenschaftsirrtum 
▪ Gläubiger hat Wahl zwischen Behelfen 
▪ Nur bei Spezieskauf 
▪ Längere Frist der Geltendmachung 

o Nichterfüllung 
▪ Kein Wahlrecht 
▪ Bis zur Annahme Nichterfüllung, danach Gewährleistung 

o Wucher/laesio enormis 
▪ An verschiedene Voraussetzungen geknüpft 

 
- Gewährleistung und Schadenersatz 

o Positive Vertragsverletzung 
▪ Schuldner handelt vertragswidrig, wenn er Schutz- und 

Sorgfaltspflichten verletzt oder sonstige Güter des Gläubigers schädigt 
▪ Positive Vertragsverletzung 
▪ Zuwiderhandeln von Schutzpflichten 

• Begleitschaden, Mangelschaden 
▪ Beweislastumkehr ist innerhalb 10 Jahresfrist anzuwenden 

o Ersatz des Mandelschadens 
▪ Kann auch als SE nur Verbesserung und Austausch primär geltend 

machen 
▪ Kein Unterschied ob verschuldensun. Gew. Oder versch. SE 
▪ Geldersatz steht nur zu: er sekundären Gew. Verlangen kann 

• Erfüllungsinteresse ist zu ersetzen 
▪ Ursprünglich unbehebbaren Mangel→ Vertrauensschaden 

• Mangelbehebungskosten, Wertdifferenz, Rückerstattung des 
Kaufpreises verlangen 

▪ Darf zu keiner Bereicherung des Erwerbers führen 
▪ Fristablauf: 3 Jahre ab K. von Schaden und Schädiger 
▪ Lange Verjährungsfrist: zeitliche Schranke der Haftung 
▪ Auch Mangelfolgeschäden 

- Rechtsgeschäftliche Garantie 
o Garantiezusagen des Verkäufers (unechte Garanite) 

▪ Kommt nicht drauf an ob der Mangel bei der Übergabe schon 
vorhanden war 

o Garantie des Herstellers (echte Garantie) 
▪ Art, Inhalt und Dauer richten sich nach Vereinbarung 
▪ Besteht neben der Gewährleistung 
▪ Zugang der Erklärung wird nicht erwartet 

o Garantie zugunsten der Verbraucher 9b KSchG 
▪ Hat auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht hinzuweisen und 

darauf, dass sie durch Garantie nicht beschränkt wird 
▪ An die Zusage der Garantie und in der Werbung bekannt gemachten 

Inhalt gebunden 
▪ Muss dem Verbraucher einen Vorteil bringen, da sie sonst wertlos ist 
▪ Garantie weniger bietet als gesetzliche→ SE Folgen haben 



▪ Schriftlich auf Verlangen zu geben 
▪ Gültigkeit der gesetzlichen berührt sie nicht 

- Verkürzung über die Hälfte (laesio enormis) 
o Hat bei einem zweiseitig verbindlichen Geschäft ein Teil nicht einmal die 

Hälfte dessen, was er dem anderen gegeben hat, von diesem an dem 
gemeinen Wert erhalten so räumt das Gesetz dem verletzten Teil das Recht 
ein die Aufhebung und Herstellung in den vorigen Stand zu fordern 

o Objektive Äquivalenz: Leistung und Gegenleistung 
o Fehlbewertung der mangelfreien Leistung 
o Durch Parteienvereinbarung, gerichtliche Entscheidung erfolgen 
o Schuldrechtlich ex tunc, sachenrechtlich ex nunc 
o Facultas alternativa→ wahren Wert aufzahlen 
o Kann nicht ausgeschlossen werden: 

▪ Sache aus besonderer Vorliebe genommen 
▪ Und kannte ihren Wert 
▪ Gemischte Schenkung schließen wollen 
▪ Gerichtliche Versteigerung 

o Zwischen Unternehmern vertraglich ausschließen 
- Erlöschen der Schuld 

o Erfüllung ist die Leistung des geschuldeten 
o Gläubiger kann nicht gezwungen werden etwas Anderes anzunehmen als er 

zu fordern hat 
o Nicht ohne besondere Vereinbarung verpflichtet zur Entgegenahme von 

Teilleistungen→ außer es sind keine nennenswerte Mühen, noch besondere 
Aufwendungen damit verbunden 

- Hinterlegung 
o Ist der Schuldner an der Ablieferung der Leistung durch Umstände die er nicht 

zu vertreten hat verhindert, so kann er die geschuldete Sache bei Gericht 
hinterlegen 

▪ Gläubiger unbekannt, abwesend oder im Annahmeverzug ist 
o Bei Gericht des Erfüllungsortes vorgenommen werden, kein Gericht die 

Übernahme werden Unzuständigkeit verweigern 
o Muss dem Gläubiger bekannt gegeben werden 
o Gefahr geht mit Hinterlegung, Eigentum mit Übernahme über 
o Schuldner kann sich Rücknahme vorbehalten 

- Leistung an Zahlungs statt (datio in solutum) und zahlungshalber 
o Leistung an Zahlungs statt ist eine statt der vereinbarten Leistung 

einvernehmlich genommene andere Leistung 
o Vertragliche Hauptleistung geändert 
o Auch wenn Zahlung selbst unmöglich ist 
o Leistet ein Bürge an Zahlungs statt, dann geht die Forderung auf ihn über 
o Hat Behelfe der Gewährleistung und laesio enormis 

 
- Die Aufrechnung (Kompensation) 

o Begriff und Zweck der Aufforderung 
▪ Aufhebung einer Forderung durch eine Gegenforderung 
▪ Wirkt als Zahlung, sie werden soweit sie sich decken getilgt 



▪ Befreiungszweck, Befriedigungszweck, Verrechnungszweck, 
Sicherungszweck 

o Aufrechungsvoraussetzungen 
▪ Gegenseitigkeit der beteiligten Forderungen 
▪ Muss zugleich Gläubiger und Schuldner sein des Aufrechnungsgegners 
▪ Benachrichtungszeitpunkt bei Abtretung der Forderung maßgebend 
▪ Einvernehmlichen Aufrechnung sind keine Grenzen gesetzt 
▪ Einseitige Kompensation an Voraussetzungen geknüpft 

• Bedarf einer Aufrechnungserklärung 

• Übt ein Gestaltungsrecht aus 

• Automatische Aufrechnung gibt es nicht 

• Fälligkeit richtet sich nach allgemeinen Bestimmungen 

• Darf kein besonderes Aufrechnungsverbot bestehen 

• Gültig heißt, dass Forderung entstanden und klagbar ist 

• Naturalobligation nicht aufrechnen 

• Gleichartig: gleicher Gattung und Güte 

• Müssen nicht aus selben Rechtsgrund entstanden sein 

• Gleich hoch müssen sie nicht sein 
o Aufrechnungshindernisse 

▪ Aufrechnungsverbote 

• Eigenmächtig, listig entzogene oder entlehnte etc. Sachen  

• Forderung des Staates kann nur aufgerechnet werden für eine 
Forderung für die dieselbe Zahlstelle gilt 

• Aufrechnungsverbote können vereinbart werden 
o Rückwirkung der Aufrechnungserklärung 

▪ Vorliegen aller gesetzlichen Voraussetzungen die Kompensation von 
selbst eintritt 

▪ Bedarf einer Erklärung: dadurch kommt es dann zur Rückwirkung 
- Vereinigung (Konfusion) 

o Niemand kann gegen sich selbst eine Forderung haben und so ein eigener 
Schuldner sein. 

▪ Ausnahme: Inhaber und Orderpapiere 
o Vor allem durch Universalsukzession 
o Übernommene Vermögen zu trennen→ Nachlassseperation verlangen 
o Beerbung des Schuldners und Bürgen in den Rechten des Gläubigers nichts 

ändert 
o Erblasser (Schuldner) und Erbe (Gläubiger) vereinen sich, so kann Erbe 

trotzdem auf Bürgen des Erblassers zugreifen, wenn Schuld nicht vollkommen 
gedeckt ist. 
 

- Verzicht (Entsagung, Erlass) §1444 
o Gläubiger kann durch Vereinbarung mit dem Schuldner auf sein Recht 

verzichten und dadurch dessen Verbindlichkeit aufheben 
o Dürfen nicht Rechte Dritter beeinträchtigt werden 
o Verzichtbar sind nur Rechte, das Schuldverhältnis als ganzes nicht 

- Zeitablauf, Kündigung 
o Rechte und Verbindlichkeiten enden durch Zeitablauf, wenn sie auf Zeit 

beschränkt sind 



o Ist ein Dauergeschäft terminlich nicht beschränkt, so kann es durch Kündigung 
aufgehoben werden 

▪ Ordentliche & außerordentliche 
- Tod 

o Führt bei höchstpersönlichen Geschäften zum erlöschen der Schuld, bei 
anderen tritt der Erbe in die Leistungspflicht ein 

o Forderung geht im Falle des Todes des Gläubigers auf Erben über 
- Insolvenz 

o Befreit den Schuldner nicht von seinen Verbindlichkeiten 
o Beim Sanierungsplan kommt es zum teilweisen erlöschen der Schuld 
o Schuldbefreiung durch Privatinsolvenz 

 
Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten 
 
- personelle Änderung→ Zession 
- inhaltliche Veränderung→ Novation 
 

- Novation (Neuerungsvertrag) 
o Ist die vertragliche Änderung des Rechtsgrundes oder des Hauptgegenstandes 

der Schuld, sodass die alte Verbindlichkeit in eine neue übergeht 
o Rechtsgrund: Schuld bleibt gleich, jedoch wird sie aus einem anderen Titel 

geschuldet wird 
o Hauptgegenstand: nur wenn primäre und nicht sekundäre Inhalte betroffen 

sind 
o Alte Verbindlichkeit wird unter gleichzeitiger Begründung einer neuen 

aufgehoben 
o Alten Verbindlichkeit verknüpften Bürgschaften und Pfand erlöschen 

- Schuldänderung 
o Vertragliche Änderung von Nebenbestimmungen des Schuldverhältnisses, 

dass als solches aufrecht bleibt 
o Änderung: Leistungszeit, Ort, Quantität, Höhe der Zinsen, Vereinbarung eines 

Rücktrittsrechts, Konventionalstrafe 
o Im Zweifel ob Novation oder Schuldänderung→ Schuldänderung 
o Bürgen und Pfänder haften weiter 

- Vergleich 
o Unter beiderseitigem Nachgeben die einverständliche Neufestlegung strittiger 

oder unzweifelhafter Rechte  
o Verpflichten sich zu einem geben, tun oder unterlassen 
o Bei zweiseitig, verbindlich, entgeltlichem Vertrag 
o Manche strittige Rechtsverhältnisse können nicht durch Vergleich bereinigt 

werden (Ehe) 
o Feststellungsvertrag 
o Bleibt auch gültig, wenn sich später die wahre Rechtslage herausstellt 

▪  Wegen Irrtums nicht angefochten werden 
▪ außer: Erklärungsirrtum 
▪ wenn Irrtum nicht die verglichenen Punkte betrifft 
▪ List, Drohung, Wucher aber nicht laesio enormis angefochten werden 

 



- Anerkenntnis 
o Ist ein Festellungsvertrag, bei durch einseitiges Nachgeben Streitigkeiten 

bereinigt werden 
o Unterart des Vergleichs 
o Neuen selbstständigen Verpflichtungsgrund dar 
o Konstitutive (echte) Anerkenntnis→ neuer Verpflichtungsgrund 
o Deklarative Anerkenntnis→ Willenserklärung 

 
Forderungsabtretung (Zession) 
 

- Forderung ist die Übertragung einer Forderung vom Zedenten zum Zessionar unter 
Aufrechterhaltung ihres Inhalts 

o Verändert nur Rechtszuständigkeit 
o Künftige Forderungen sind zedierbar, wenn sie bestimmt oder bestimmbar 

sind 
o Gestaltungsrechte können nur mit Hauptrechten zediert werden können 

▪ Ausnahme: Gewährleistung 
 

o Rechtsgeschäftliche Abtretung 
▪ Vereinbarung zwischen Altgläubiger und Neugläubiger 
▪ Kausales Verfügungsgeschäft, dass nur besteht, wenn es auf einem 

gültigen Titel beruht 
▪ Keiner besonderen Form (außer Sicherungszession), fallen 

Titelgeschäft und Abtretung unmittelbar zusammen 
▪ Formbedürftig kann das Grundgeschäft sein 
▪ Symbolische Übergabe §427 

o Verständigung des Schuldners 
▪ Bedarf keiner Verständigung des Schuldners, jedoch besteht dass 

Verschlechterungsverbot 
▪ Gutglaubensvorschriften: so lange an Zedenten schuldbefreiend 

leisten, solange es ihm keiner gesagt hat 
▪ Bei beiderseitigem unternehmensbezogenen Geschäft mit 

Abtretungsverbot→ kann Schuldner schuldbefreiend an Zedenten 
leisten obwohl er davon verständigt wurde 

▪ Putativzession: Zession die gar nicht stattgefunden hat 
o Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner 

▪ Schuldverhältnis bleibt inhaltlich unverändert 
▪ Schuldner kann Zessionar alle Einwendungen erheben, die er gegen 

Zedenten hatte 
▪ Wenn debitor cessus die Forderungen des Zessionar für richtig 

anerkennt, dann verliert er alle Einwendungen gegen ihn 
▪ Leistet debotir cessus rechtsgrundlos an Zessionar, dann kann 

bereicherungsrechtlich zurückgefordert werden 
o Verhältnis zwischen Zedenten und Zessionar 

▪ Richten sich nach Schuldverhältnissen 
▪ Besondere Gewährleistungsregeln, welche den allgemeinem 

vorangehen 
▪ Gewährleistung ist dispositiv 



▪ Bei unentgeltlichen Zession haftet Überträger nicht 
▪ Bei entgeltlicher hat er dafür einzustehen, dass diese Richtig  und 

Einbringlich ist 
▪ Bei Verschulden des Zedenten hat Zessionar SE 

o Gutgläubiger Erwerb von Forderungen 
▪ §367 bezieht sich nur auf körperliche Sachen 
▪ bestehende Forderung einem gutgläubigen Dritten zum Schein 

abgetreten wurde 
▪ bei Zession einer getilgt, aber noch nicht im Grundbuch eingetragenen 

Hypothekforderung 
o Doppelzession  

▪ Tritt der Gläubiger sein Recht mehrmals ab, so erwirbt der erste 
Zessionar, weil niemand mehr Rechte übertragen kann, als er selbst 
hat 

▪ Wenn Zedent jedoch dem Schudlner von einer anderen Abtretung 
berichtet, so kann dieser schuldbefreiend leisten 
(Bereicherungsanspruch nach 1041) 
 

- Sonderformen der Zession 
o Die Sicherungszession 

▪ Form des eigennützigen Treuhands 
▪ Neue Gläubiger erwirbt gegen Schuldner eine Forderung unter der 

Bedingung, dass er sie nur einziehen und sich daraus befriedigen darf, 
wenn ihm sein Schuldner (alter Gläubiger) nicht zahlt 

▪ Außenverhältnis Vollrecht 
▪ Innenverhältnis 
▪ Vorschriften der Pfandbestellung: Publizität, 

Drittschuldnerverständigung, Buchvermerk 
▪ Mehrfacher Sicherungszession→ jene gültig mit ersten Publizitätsakt 

o Inkassozession 
▪ Zessionar wird Gläubiger muss jedoch an Zedenten abführen 
▪ Treuhand 
▪ In Insolvenz des Treuhänders wird Zedenten ein Aussonderungsrecht 

zuerkannt 
o Stille Zession 

▪ Abtretung von der der Schuldner nicht verständigt wird 
▪ Kann vereinbaren, dass Zedent in eigenem Namen einziehen darf.  
▪ Kann schuldbefreiend an Zedent leisten 

o Eskontierung offener Buchforderungen 
▪ Kauf einer Forderung, erwirbt eine Forderung mit Titel Kaufvertrag 

o Globalzession 
▪ Wirksam, wenn bestimmten Forderungen bestimmt und 

individualisierbar sind 
o Mantelzession 

▪ Bloß schuldrechtlichen Anspruch auf künftige Einzelabtretungen 
▪ Geht erst mit Verfügungsgeschäften über 

o Factoring 



▪ Factor übernimmt die Forderung vom Zedenten. Treuhändige 
Abtretung der Forderung (Inkassozession) 

▪ Echtes & unechtes Factoring 
- Gesetzliche und notwendige Zession 

o Legalzession (ex lege) 
o Wichtigsten §1358, → schließt §1042 aus (Forderung geht automatisch über) 
o §1422→ Abtretung bei Zahlung der Forderung, die Forderung verlangen 

(Einlösebegehren)→ notwendige Zession 
o Gewährleistung eingeschränkt→ Altgläubiger haftet nur für Richtigkeit  und 

die Einbringlichkeit im Falle des Betrugs 
o Gewährleistungsrechte eingeschränkt 

- Verbot der Gehaltsabtretung 
o Wird Gehalt trotzdem zediert: hat Verbraucher Anspruch gegen Unternehmer 

- Andere Zessionsverbote 
o Mietzinsforderungen, Honorarforderungen eines RA 

 
- Vertragliche Zessionsverbote 

o Ist die Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner, dass eine Forderung 
nicht abgetreten darf.  

o Für Gläubiger nachteilig 
 

o Vereinbarung zwischen Unternehmern 
▪ Nur verbindlich, wenn sie im Einzelnen ausgehandelt wird 
▪ Und den Gläubiger nicht gröblich benachteiligt 
▪ Zessionsverbot wirkt nur relativ und einer Abtretung nicht entgegen 
▪ Schuldner kann vielleicht SE Ansprüche geltend machen 

 
Schuldübernahme 

- Während bei der Zession der Gläubiger wechselt, wechselt bei der Schuldübernahme 
der Schuldner 

- Schuldeintritt 
o Durch die befreiende Schuldübernahme scheidet der alte Schuldner aus und 

der neue tritt an seine Stelle 
o Private Schuldübernahme ist wegen Gefährlichkeit der Schlechterstellung nur 

mit Zustimmung des Gläubigers möglich 
o Bürgen und Pfänder haften nur weiter, wenn sie zugestimmt haben 
o Bei Neuerungsvertrag: Hauptgegenstand geändert→ erlöschen diese 
o Einwendungen bleiben gleich 

- Schuldbeitritt 
o Neuer Schuldner tritt neben alten. Es haften beide solidarisch. 
o Im Zweifel ist immer Schuldbeitritt zu verstehen 
o Stellt Gläubiger nur besser, bringt jedoch keine Gefahren 
o Braucht keine Zustimmung des Gläubigers, weil es ihn nur besserstellen kann 
o Erfolgt durch Vertrag zwischen Beitretenden und Altschuldner oder zwischen 

Beitretendem und Gläubiger 
o Formbedürftigkeit ist umstritten 

- Gesetzlicher Schuldbeitritt 



o Ein Erwerber eines Unternehmens haftet neben dem weiterhaftenden 
Veräußerer für die Schulden des Unternehmens Die Haftung ist mit der Höhe 
der übernommenen Aktiva beschränkt 

o Nur ein Teil veräußert wird haftet Erwerber nur mit entsprechendem Teil 
o Veräußerer haftet maximal 8 Jahre 
o Außer bei Unternehmen in der Insolvenz, Zwangsvollstreckung 

 
o Hypothekenübernahme 

▪ Erwerber einer mit Hypothek belasteten Liegenschaft wird 
Realschuldner→ muss die Zwangsvollstreckung dulden 

▪ Erwerber kann vertraglich auch persönlich die Haftung übernehmen 
▪ Soll Veräußerer ausscheiden muss Gläubiger zustimmen 
▪ Annahme gilt erteilt, wenn Veräußerer Gläubiger schriftlich dazu 

Aufforderung dieser nicht innerhalb 6 Monaten weigert 
o Erfüllungsübernahme 

▪ Ist das von einem Dritten dem Schuldner gegebene Versprechen die 
Leistung an den Gläubiger zu bewirken 

▪ Durch Vertrag mit Schuldner und Dritten (nur im Innenverhältnis) 
▪ Dritte haftet dem Schuldner dafür, dass er nicht in Anspruch 

genommen wird 
▪ Schuldner kann Gläubiger Forderung gegen Dritten zedieren 
▪ Erfüllungsübernahme ist nicht formbedürftig 

 
- Die Vertragsübernahme 

o Wenn alle Beteiligten zustimmen kann ganzes Schuldverhältnis übertragen 
werden 

o Übernehmer tritt in alle Pflichten und Forderungen ein, ohne Änderung des 
Schuldverhältnisses 

o Kraft Gesetz wirkenden Eintritt des Vertrages→ Eintritt in Mietverhältnis 
durch nächste Angehörige 

o Vertragsbeitritt übernimmt Dritter kumulativ die Rechte 
 
 
Mehrheit von Berechtigten und Verpflichtenden 
 

- Mehrere Personen beteiligt 
- Teilschuldverhältnis oder geteilten Schuldverhältnis 
- Solidarschuld-Solidargläubigerschaft 
- Gesamthandschuld-Gesamthandforderung 

 
 

- Geteiltes Schuldverhältnis 
o Ist die Leistung teilbar und sind mehrere Gläubiger oder Schuldner 

vorhanden, so entsteht mangels anderer Vereinbarung ein 
Teilschuldverhältnis 

o Haftet jeder für seinen Anteil 
o Haben nur einen gemeinsamen Entstehungsgrund 

 



- Gesamtschuldverhältnis (Solidarschuldverhältnis) 
o Schuldet jeder das Ganze und kann jeder nur das Ganze fordern. 
o Mehrere Personen zur Leistung/Forderung einer unteilbaren Sache 

verpflichtet/berechtigt sind 
o Gläubiger kann sich aussuchen, von wem er fordert 
o Wird einem Gesamtschuldner die Schuld erlassen, so gilt das im Zweifel nur 

gegen diesen→ Schuldner können sich trotzdem noch an ihm regresseren 
o Hat Gesamtgläubiger die Schuld erlassen, so wirkt dies nur gegen die 

verzichtenden Gläubiger und nicht gegen die anderen 
o Schuldner der leistet hat Regressrecht 30 Jahre 

 
- Gesamthandschuldverhältnis 

o Können nur alle gemeinsam leisten und schulden 
o Schuldner kann die Leistung nur an alle gehen oder für alle gerichtlich 

hinterlegt werden 
o Besteht Einzelklagebefugnis→ jeder kann alle Schuldner klagen 
o An Einzelnen nur leisten, wenn die andern zustimmen oder oder Gläubiger 

ihm Sicherstellung leistet 
 
Verträge zugunsten und zu Lasten Dritter  
 

- Verträge zugunsten Dritter 
o Im Vertrag verspricht der Schuldner dem Gläubiger die Leistung dem Dritten 

zu erbringen 
o Unechter Vertrag: nur wenn Versprechungsempfänger Leistung fordern kann 
o Echter Vertrag: wenn Dritter auf Leistung fordern kann 
o Dritte kann das Forderungsrecht zurückweisen 
o Darf keine Schlechterstellung des Schuldners geben 
o Alle Einwendungen 

- Verträge mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter 
o Bestehen keine Leistungspflichten aber Schutz- und Sorgfaltspflichten 

gegenüber Dritten 
o Treffen Personen die der Erfüllung gegenüber nahe stehen 
o Wird nicht angenommen, wenn Dritter selbst vertragliche Ansprüche gegen 

Vertragspartner hat 
o Geschädigte kann vertragliche SE selbst geltend machen 
o Abgrenzung zwischen schutzwürdigen Personen strittig 
o Auch zur Begründung der Produkthaftung herangezogen 

- Verträge zu Lasten Dritter 
o Nicht wirksam, weil niemand einen anderen ohne dessen Einverständnis 

verpflichten kann 
 
Die Bürgschaft §1346 

- Ist ein Vertrag zwischen Gläubiger und Bürgen, in dem sich der Bürge verpflichtet den 
Schuldner zu befriedigen, wenn der Gläubiger dies nicht tut 

- Sicherstellung der Schuld→ persönlichen Haftung des Bürgen führt 
- Gläubiger hat Bürgen vor Zusammenbruch des Schuldners zu warnen 
- Verpflichtungserklärung bedarf der Schriftform §1346 



- Fax, Scan, elektronische Signatur 
- Kreditinstitute Bürgschaften übernehmen besteht keine Formpflicht 
- Bei Unklarheiten eine Auslegung zugunsten des Bürgen 

 
- Akzessorietät der Bürgschaft 

o Existenz von einer Forderung abhängig 
o Die dauernde Abhängigkeit der Hauptschuld-Schuldbeitritt die Hauptschuld 

nur besteht 
o Im Zweifel ist ein Schuldbeitritt 
o Wer sich wissentlich für einen Geschäftsunfähigen verbürgt, wird wie ein 

ungeteilter Mitschuldner verpflichtet 
o Bürge kann sich nicht für mehr wohl aber weniger als die Hauptschuld 

verbürgen 
o Kompensation möglich 

- Arten der Bürgschaft 
o Bürgschaftsverhältnis nur subsidiär 
o Gemeiner Bürge: Bürge kann  Anspruch genommen werden, wenn Gläubiger 

Schuldner gemahnt hat und dieser der Mahnung nicht nachkommt 
o Bürge und Zahler: Bedarf keiner Mahnung des Schuldners 
o Schadlosbürge: wenn Gläubiger die Erfüllung gegen Schuldner nicht 

zwangsweise durchsetzen kann 
o Nachbürge: verpflichtet sich gegenüber Bürgen, falls dieser nicht leistet 
o Rück- und Entschädigungsbürge: verpflichtet sich gegenüber Bürgen diesem 

alle Schäden zu ersetzen, die er durch die Bürgschaft erleidet 
o Bürgschaft auf erstes Anfordern: Bürgen die Inanspruchnahme von 

Einwendungen verwehrt 
- Rückgriff 

o Auftragsverhältnis: Schäden und sonstige Aufwendungen dem Bürgen 
ersetzen 

o GoA:  
o Legalzession besteht unabhängig vom Willen des Schuldners 
o Zahlung des Bürgen bewirkt Einlösung der Forderung 
o Regress 
o Bei Sanierungsplan erleidet Bürge einen Schaden 

- Sicherstellungsansprüche gegen Hauptschuldner 
o Hat Bürge mit Einwilligung des Schuldners übernommen und zahlt Schuldner 

nach Fälligkeit nicht→ Sicherstellung des Rückgriffsanspruchs verlangen 
- Mehrheit von Sicherungsrechten 

o Mehreren Bürgen→ haften solidarisch 
o Hat einer mehr gezahlt als er musste→ Hauptschuld vom Schuldner geltend 

machen, den Mehrbetrag von Bürgen 
o Ist zusätzlich zur Sicherstellung noch ein Pfand so hat der Bürge im Falle der 

Zahlung den vollen Regressanspruch gegenüber des Pfandes- umgekehrt aber 
nicht 

- Erlöschen der Bürgschaft 
o Ablauf der Zeit, Entlassung, Wegfall der Forderung, 3 Jahre nach Tod des 

Bürgen, wenn Gläubiger nicht gemahnt haben 
o Bürgschaftsschuld: 30 Jahre 



Garantievertrag  
 

- Im Garantievertrag übernimmt der Garant gegenüber dem Begünstigten die Haftung 
für noch einen ungewissen Erfolg eines Unternehmens oder für den durch ein 
Unternehmen entstandenen Schaden 

- Zusage der Leistung eines Dritten 
- Haftet bei Nichteintritt für volle Genugtuung (Schaden + entgangener Gewinn) 

 
- Zweipersonale Garantie 

o Hersteller garantiert Endabnehmer... 
- Dreipersonale Garantie (Bankgarantie) (abstrakt) 

o Garantieauftraggeber (Ich), Garant (Bank), Garantiebegünstigter 
o Garant darf Berechtigung des Anspruchs des Begünstigten nicht prüfen 
o Sicherungs- und Bargeldfunktion 
o Bürgschaftsform anzuwenden→ Schriftlichkeit 
o Garantie→ Sicherung, Anweisung→ Erfüllung der Verbindlichkeit 

 
 
 
 
Schutz vor Interzedenten 
 

- Interzession ist die rechtsgeschäftliche Sicherung materiell fremder Schulden durch 
Übernahme der persönlichen Haftung 

- Bürgschaft, Garantievertrag, Schuldbeitritt, Schuldübernahme 
- Wer die Sicherheit leistet: Interzedent 
- Sittenwidrigkeit bei Interzessionen von Familiengeschäften 

o Können bei krasser finanzieller Überforderung sittenwidrig sein 
o Unwirksam wenn: Überforderung, Missbilligung, Erkennbarkeit 

- Gesetzlicher Verbraucherschutz 
- Begriff des Interzedenten 

o Eigeninteresse war früher schadend, jetzt nicht 
o Besicherung materiell fremder Schulden 

- Aufklärungspflichten §25c KSchG 
o Gläubiger hat Aufklärungspflichten,  
o Hat auf wirtschaftliche Lage Schuldner hinzuweisen 
o Verletzt Unternehmer seine Aufklärungspflichten, so haftet der Interzedent 

nur dann, wenn er die Schuld auch übernommen hätte nach vollständiger 
Aufklärung 

- Mäßigungsrecht §25d KSchG 
o Richter hat Mäßigungsrecht bis zum Erlass der Schuld, wenn missbiligendem 

Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Interzedenten steht und Gläubiger 
erkennbar war 

 
 
 
 
 



Anweisung 
- Die Anweisung ermächtigt den Angewiesenen auf Rechnung des Anweisenden an 

den Anweisungsempfänger zu leisten 
o Anweisung hat doppelte Ermächtigung 

▪ Angewiesene an Anweisungsempfänger zu leisten in eigenem Namen 
aber auf dessen Rechnung 

▪ Ermächtigung an Anweisungsempfänger die Leistung des 
Angewiesenen vom Anweisenden entgegen zu nehmen 

o Doppelter Auftrag 
o Jeden Inhalt haben: meistens auf Geld oder vertretbare Sachen 
o Anweisung auf Schuld 

- Annahme der Anweisung 
o Wird ermächtigt: Pflicht besteht nur bei Anweisung auf Schuld 
o Anweisungsempfänger hat Anspruch gegen Angewiesenen bei Annahme der 

Anweisung 
o Einseitiges Versprechen 
o Angewiesene ist zur Annahme nicht verpflichtet 
o Kann nur Einwendungen entgegensetzen: Gültigkeit, Inhalt, persönliche 

Beziehung 
- Erlöschen der Anweisung 

o Erfolgt durch Widerruf 
o Gegen Angewiesenen unwirksam, wenn dieser die Anweisung angenommen 

hat 
o Leistet Angewiesener trotz Widerrufs: §1042 

- Akkreditiv und Kassalieferschein 
o Empfänger erhält Leistung von Angewiesenem erst, wenn er seine eigene 

Leistung nachweist: Akkreditiv→ Geld zu leisten 
o Angewiesener soll Ware nur liefern unter der Bedingung, dass dieser zahlt: 

Kassalieferschein 
- Giroüberweisung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schuldrecht besonderer Teil 
 

- Gesetzliche Schuldverhältnisse: SE und Bereicherungsrecht, GoA, Schuldverhältnis 
der Gastaufnahme,  

 
der Kauf §§1053 ff 

- Begriff 
o Durch Kaufvertrag verpflichtet sich Verkäufer zur Übereignung und 

tatsächlichen Übergabe einer Sache und der Käufer zur Zahlung des 
Kaufpreises §§1053, 1061 

o Verpflichtungsgeschäft: nur der Rechtsgrund für die Übereignung 
o Abschluss und Erfüllung auseinander zu halten→ außer Handkauf 
o Vereinbarung Ware und Preis 
o Beiderseitige Abschlusswille erforderlich 
o Gegenstand kann jede Sache sein 
o Kann Verkäufer Erwerber nicht Eigentum verschaffen, so wird er 

Gewährleistungspflichtig + bei Verschulden SE 
o Kaufpreis in barem Geld (auch Buchgeld) 6a KSchG 
o Kaufpreis muss bestimmt, objektiv bestimmbar sein 
o Im Zweifel ist beim vereinbarten Preis zu verstehen, dass er auch die 

Umsatzsteuer umfasst 
o Kosten des Verkäufers: Übergabe, Messen und Wägen 
o Kosten des Käufers: Übernahme, Versendung 

- Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag 
o Der Verkäufer hat die Sache bis zur Zeit der Übergabe sorgfältig zu verwahren 

und sie dem Käufer vereinbarungsgemäß, zur rechten Zeit, am gehörigen Ort 
im gehörigen Zustand in der sich die Sache beim Abschluss des Vertrages 
befunden hat zum freien Besitz zu übertragen 

o Nebenpflichten: Urkunden, Gebrauchsanleitung 
o Sukzessivlieferungsverträge→ Kaufverträge 
o Zuleitungsverträgen: diese in Stand zu halten 
o Kauf auf Abruf: Käufer muss die Leistung fällig stellen→ Sonst 

Annahmeverzug 
o Eigentumsvorbehalt: Käufer erwirbt aufschiebend bedingtes Eigentum 

- Preisgefahr 
o Regelt das wirtschaftliche Risiko eines zufälligen Untergangs der Sache 

zwischen Vertragsabschluss und Übergabe 
o Wirtschaftliche Risiko, soll denjenigen treffen, der wegen tatsächlicher 

Innehabung der Sache den Nutzen hat und sich so schützen kann 
(Besitzkonstitut???) 
 

Nebenvereinbarung 
- Das Wiederkaufsrecht §§1068-1070 

o Das dem Verkäufer eingeräumte Recht, die Sache zu einem bestimmten Preis 
zurückzukaufen. Es kann nur bei Liegenschaften vereinbart werden 

o Ist nicht vererblich, übertragbar, verpfändbar 
o Kann auch nachträglich vereinbar werden 
o Durch Erklärung die Sache wieder zu kaufen→ ausgeübt 



o Kann im Grundbuch verdinglicht werden 
- Das Rückverkaufsrecht §1071 

o Käufer abgedungene Recht die Sache dem Verkäufer wieder zurück zu 
verkaufen 

o unvererblich, unübertragbar, nur auf Liegenschaften 
o auch bei beweglichen Flaschenpfand 

- Vorkaufsrecht §1072-§1079 
o Wer eine Sache mit der Bedingung verkauft, dass wenn sie der Käufer 

verkaufen will ihm zuerst anbieten muss, hat das Vorkaufsrecht 
o Selbständig ausbedungen werden 
o Unvererblich, unübertragbar, auch auf bewegliche Sachen 
o Aufgrund eines Gesetzes entstehen 
o Tritt Vorkaufsfall ein muss Belastete dem Berechtigten die Einlösung der 

Sache anbieten: 24 Stunden bewegliche Sachen, 30 Tage unbewegliche 
Sachen 

o Übt der Berechtigte das Vorkaufsrecht aus, so entsteht ein inhaltlicher 
Kaufvertrag wie der des Belasteten zum Dritten 

o Käufer aus zwei Verträgen verpflichtet 
o Muss unter Bedingung schließen, dass der Vorkaufsberechtigte sein Recht 

nicht ausübt 
o Ohne besondere Verabredung, lässt sich das Veräußerungsrecht nicht auf 

andere Erwerbsarten ausdehnen 
o Abschluss eines Umgehungsgeschäfts löst Vorkaufsfall aus 

- Kauf auf Probe, zur Probe, nach Probe, mit Umtauschvorbehalt 
o Kauf auf Probe: unter der Bedingung, der Genehmigung der Ware durch den 

Käufer geschlossen wird, Fristablauf! 
o Kauf zur Probe: normaler Kaufvertrag, bei dem der Käufer in Aussicht stellt, 

bei Eignung weitere Quantität abzunehmen 
o  Kauf nach Probe: Sache muss Qualität einer früheren entsprechen 
o Kauf mit Umtauschvorbehalt: Umtauschen 

- Verkauf mit Vorbehalt eines besseren Käufers 
o Unter der Bedingung geschlossen, dass sich innerhalb einer bestimmten Frist 

kein besserer Käufer findet (Aufschiebend bei Nichtübergabe, Auflösend bei 
Übergabe) 
 

- Besondere Arten des Kaufes 
o Kreditkauft 

▪ Kauf auf Borg leistet der Verkäufer vor. Übergibt Sache und Eigentum 
und kreditiert Kaufpreis 

▪ Kurzfristiger Eigentumsvorbehalt 
▪ Abgehen von Zug um Zug Prinzip durch Vorleistung 
▪ Es gibt daher nicht die Einrede des erfüllten Kaufvertrages 
▪ Zwischen Unternehmer und Verbraucher vereinbarter Kreditkauf ist 

entgeltlicher Zahlungsaufschub. Jetzt weniger als später mehr zahlen 
o Drittfinanzierter Kauf 

▪ Wird der Kaufpreis nicht dem Käufer vom Verkäufer sondern von 
einem mit diesem zusammenarbeitenden Dritten kreditiert. 

▪ Kreditgeber und Verkäufer miteinander in Verbindung stehen 



▪ Abtretungs- + Darlehenskonstruktion 
▪ Abtretungskonstruktion→ Kreditnehmer der Verkäufer, Zediert dem 

Kreditgeber die Kaufpreisforderung 
▪ Käufer verständigt, kann nur an den Finanzierer leisten 
▪ Darlehenskonstruktion ist Kreditnehmer der Käufer 
▪ Verkäufer erklärt sich einverstanden, dass der Verkäufer die 

Kaufpreisforderung an Finanzierer abtritt 
▪ Drittfinanzierer zahlt direkt an den Verkäufer 

o Aufspaltungsrisiko 
▪ Muss Kaufpreis an Finanzierer zahlen, hat aus dem Kaufvertrag Rechte 

gegen Verkäufer 
o Einwendungsdurchgriff 

▪ §13 VKrG dass der Verbraucher die Befriedigung des Kreditgebers 
verweigern darf 

▪ Voraussetzung ist das vorliegen eines verbundenen Kreditvertrages 
▪ Leistungsverweigerungsrecht besteht dem Verbraucher grundsätzliche 

alle Einwendungen, die er aus dem Rechtsverhältnis gegenüber dem 
Lieferanten gegenüber stehen 

o Rücktritt von finanzierten Verträgen 
 

- Spezifikationskauf §1063b 
o Kauf einer beweglichen Sache, bei welchem sich der Käufer die näheren 

Bestimmungen der Form der Kaufsache vorbehalten 
o Bereits bei Vertragsabschluss ein Kaufvertrag vereinbart 
o Spezifiziert der Käufer nicht rechtzeitig, so ist er im Annahmeverzug 
o Verkäufer hat die Wahl ob er unter Fristbestimmung selbst spezifiziert oder 

ob er unter Setzung einer Nachfrist zurücktritt 
o Bei Verschulden hat Verkäufer SE 
o Spezifiziert der Verkäufer selbst, muss er es dem Käufer mitteilen, der 

innerhalb einer Frist eine andere Bestimmung setzen kann. → nimmt er diese 
nicht an so ist die Spezifikation des Verkäufers maßgebend 

- Hoffnungskauf (emptio spei) §1276 
o Ist ein Glücksgeschäft 
o Käufer nimmt die künftigen Nutzungen einer Sache in Pausch und Bogen 
o Laesio enormis ist ausgeschlossen 
o Trägt die Gefahr der vereitelten Erwartungen 

- Kauf einer erhofften Sache (emptio rei speratae) 
o Käufer erhält von einem künftigen Vertrag ein festgelegtes Maß an den 

Sachen zu einem bestimmten Preis 
 
Das UN-Kaufrecht 

- Allgemeines 
o 1989 Wiener Kaufrechtsabkommen 
o schafft selbst materielles Recht 
o enthält dispositives Recht und kann daher abbedungen werden 

- Anwendungsbereich 



o Gilt für alle Kaufverträge über Waren (bewegliche Sachen), zwischen 
Vertragsparteien die ihre Niederlassung in unterschiedlichen Vertragsstaaten 
haben  

o Kommt nicht drauf an ob die Parteien Kaufleute sind 
o Waren für den privaten Gebrauch unterliegen nicht dem Kaufrecht 
o Werklieferungsvertrag ja, Werkvertrag nein 
o Regelt Abschluss des Kaufvertrages und die daraus entstehenden Rechte und 

Pflichten für Käufer und Verkäufer 
o Gültigkeit unterliegen weiterhin nationalem Recht 
o Die dem Abkommen unterliegenden Verträge formfrei sind 

- Vertragsabschluss 
o Stimmen weitgehend mit denen des ABGB überein 
o Angebot kann bis zur Absendung der Annahmeerklärung widerrufen werden 
o Wenn Annahme unwesentliche Ergänzungen beinhaltet kommt der Vertrag 

zustande, wenn der Anbietende nicht beanstandet 
o Wesentliche Änderungen: nicht 

- Materielles Kaufrecht 
o Kennt nicht ursprüngliche oder nachträgliche Unmöglichkeit etc. sondern nur 

Vertragsverletzung 
o Bestimmte Rechtsbehelfe stehen nur bei wesentlicher Vertragsverletzung zur 

Verfügung: diese liegt dann vor wenn für den Gläubiger die Durchführung des 
Vertrages nicht mehr von Interesse ist und dies von der vertragsbrüchigen 
Partei vorausgesehen wurde 

- Pflichten des Verkäufers 
o Verkäufer ist nach Art. 30 dem Käufer verpflichtet die Ware samt den 

betreffenden Dokumenten zu liefen und ihm Eigentum zu verschaffen 
o Innerhalb angemessener Frist leisten→ keine Mahnung 
o Vertragsgemäße Ware liefern 
o Dem Standard des Exportlandes zu entsprechen 
o Vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware ist gemäß für den Zeitpunkt des 

Gefahrenüberganges zu beurteilen 
o Waren müssen von Rechten Dritter frei sein 
o Bei Vertragsverletzung des Verkäufers kann der Käufer Erfüllung verlangen 

oder den Vertrag aufheben 
o Recht auf Ersatzlieferung und auf Nachbesserung  
o Verliert Recht auf Ersatzlieferung und Nachbesserung wenn er die Ware nicht 

in dem Zustand übergeben kann wie er sie bekommen hat 
o Käufer den Preis herabsetzen/SE verlangen 
o Läuft eine relative Frist zur Geltendmachung der Ansprüche 
o 2 Jahresfrist bei Sachmängeln die verborgen sind 

- Pflichten des Käufers 
o Kaufpreis zu zahlen, Ware anzunehmen, Zug um Zug 
o Muss Gelegenheit haben die Ware zu untersuchen 
o Erfüllung verlangen oder Vertrag aufheben bei einer Vertragsverletzung 

- Schadenersatz 
o Regelt für Sach- und Vermögensschäden nicht jedoch Personenschäden 
o Verschuldensunabhängige Haftung (Garantiehaftung) 



o Vertragswidrige Teil haftet nicht, wenn es nicht in seinem Machtbereich 
beruht 

o Gesamte Schaden einschließlich des Gewinnes zu ersetzen 
o Hat jedoch nur zu ersetzen, jenen Schaden den er voraussehen konnte 
o Vertragspartei die mit Zahlung in Verzug gerät hat Zinsen zu zahlen 

 
Der Tausch §1045 

- Durch den Tausch verpflichten sich die Parteien eine Sache gegen eine andere also 
entgeltlich zu überlassen 

- Kauf ist Sondertausch der Form 
- Zwischen Kauf und Tausch die gleichen Regeln 
- Tauschvertrag ist ein Konsensualvertrag 
- Manche Verträge sind aus Elementen des Kaufes und des Tausches 
- Bei Mängel einer getauschten Sache → keine Preisminderung (Aufzahlung) 
- Mischverträgen: Wert des Geldes überwiegt→ Kaufvertrag 
- Absorptionstheorie 

 
Schenkung §§938 ff 

- Begriff 
o Schenkung ist ein Vertrag durch den sich jemand verpflichtet einem anderen 

eine Sache unentgeltlich zu überlassen 
o Bedarf die Zustimmung des Beschenkten, weil sich niemand etwas 

aufzwingen darf 
o Gegenwärtige Vermögen ganz, künftige nur zur Hälfte verschenkt werden 
o Bloß erhoffte Gegenleistung schließt Schenkungscharakter nicht aus 

- Formpflicht (Schenkung ohne wirkliche Übergabe) 
o Schenkungen die sofort erfüllt werden können bedürfen keiner Formpflicht 
o Schenkung ohne wirkliche Übergabe→ Notariatsakt 
o Formpflicht nur für verpflichtende und nicht befreiende Schenkung 

▪ Unentgeltlicher Schulderlass keiner Form 
o Nach außen hin erkennbarer Akt, aus dem der ernstliche Wille des 

Schenkenden hervorgeht 
o Übergabe, Übergabe kurzer Hand, Besitzanweisung, kein Besitzkonstitut 

▪ Außer bei Besitzkonstitut, bekräftigt er es später 
o Formlose Schenkungsversprechen werden durch Einverleibung geheilt 
o Schenkung von Forderung bedarf Übergabe durch Zeichen (Urkunden etc.) 

- Willensmängel, Leistungsstörungen 
o Schenkungen wegen Motivirrtums angefochten werden §901 
o Verzug, schuldhafte Nichterfüllung & Gewährleistung nicht anwendbar 
o Wissentlicher Schenkung einer fremden Sache wird er ersatzpflichtig 
o Vertragsverletzungen, die durch sein Verschulden entstehen→ ersetzen 

- Widerruf von Schenkungen 
o Prinzipiell nicht widerrufen werden→ Ausnahmen: 
o Wegen nachträglicher Dürftigkeit des Geschenkgebers 
o Beschenkte gegen Geschenkgeber wegen groben Undank schuldig macht 

▪ Bereits der Undank machen ihn zum unredlichen Besitzer 
o Widerrufsrecht verjährt innerhalb von drei Jahren 
o Schenkungen unter Verlobten §1247 



- Gemischte Schenkungen, entgeltsfremde Geschäfte 
o Zuwendung aus Freigiebigkeit von beiden Seiten gewollt sein 
o Preisminderung nur dass der geminderte Betrag den geschenkten Teil 

übersteigt 
o Entgeltsfremde Geschäfte: das ganze Geschäft ist so beschaffen, dass weder 

die einen noch die anderen Regelungen zur Anwendung kommen 
▪ Bürgschaft, Pfandvertrag 

 
Verwahrungsvertrag §§957ff 

- Allgemein 
o Übernahme einer fremden Sache in Obsorge 
o Realvertrag (tatsächliche Übergabe zustande kommt) 
o Zukünftige Verwahrung: Vorvertrag 
o Beweglich, unbeweglich, entgeltlich, unentgeltlich 
o Beaufsichtigung und Pflege eines fremden Tieres 

- Rechte und Pflichten des Verwahrers 
o Sorgfältig aufzubewahren 
o Elemente eines Arbeitsvertrages 
o Verwahrer haftet Hinterleger für schuldhafte Verletzung seiner 

Obsorgepflicht, nicht aber Zufall→ selbst dann wenn er die fremde Sache 
unter Aufopferung seiner eigenen hätte retten können 

o Sache gebraucht haftet er auch für zufällige Schäden 
o Mitverschulden vermindert 
o Sachinhaber 

- Rechte und Pflichten des Hinterlegers 
o Hat dem Verwahrer Entgelt zu zahlen--> wenn vereinbart ist 
o Nötigen und nützlichen Aufwand ersetzen 
o Von ihm verschuldeten Schaden ersetzen 

- Dauer und Ende des Verwahrungsvertrages, Rückstellung 
o Vereinbarten oder sich aus Umständen ergebenden Zeit  
o Keine Vereinbarung von beiden Seiten nach belieben aufgekündigt werden 
o Verwahrer hat Sache mit allem erworbenen Zuwachs zurück zu stellen 
o  Hinterleger hat Recht auf vorzeitige Rücknahme→ muss SE ersetzen 
o Verwahrer hat Recht zur vorzeitigen Rückgabe→ wegen Umständen 
o Präklusion: wechselseitige Forderungen können nur innerhalb von 30 Tagen 

nach Rückstellung geltend gemacht werden 
- Besondere Arten der Verwahrung 

o Schrankfachvertrag (Safevertrag)→ Miete überwiegt 
o Verschlossenen Behältnis→ reguläres Depot 
o Summendepot→ gesondert aufbewahren, darf sie jederzeit durch andere 

derselben Art ersetzen, an denen der Egt. Sofort Eigentum erwirbt 
o Sammelverwahrung→Sachen verschiedener Hinterleger 
o Unregelmäßiges Depot→Eigentum auf Verwahrer über, Hinterleger hat nur 

obligatorisches Rückforderungsrecht 
 
 
 

 



- Einbringung von Sachen bei Gastwirten §§970ff 
o Gastwirte haften Als Verwahrer für die von Gästen eingebrachten Sachen, 

sofern sie nicht beweisen, dass der Schaden weder durch sie oder einen ihrer 
Leute verschuldet, noch durch fremde in dem Hause aus- und eingehende 
Personen verursacht ist 

o Geht über deliktische Haftung hinaus 
o Gefahr des offenen Hauses begründet 
o Unabhängig vom Verwahrungsvertrag haftet 
o Haftung unmittelbar des Gesetzes 
o Verdrängt die vertragliche Haftung nicht 
o Deliksthaftung nach §1316 

- Beherbergungsbetriebe 
o Gastwirte die fremde beherbergen, keine Speiserestaurants oder 

Kaffeehäuser 
- Eingebrachte Sachen 

o Eingebracht sind Sachen die dem Wirt übergeben wurden oder in einen dafür 
vorgesehenen Raum gebracht wurden 

o Haftung erstreckt sich auch auf Sachen die dem Gast nicht gehören, jedoch 
von diesem übergeben wurden→ muss Schaden für Eigentümer geltend 
machen→ Drittschadensliquidation 

- Aufgenommenen Gäste 
o Schon bei Aufnahmeverhandlung 

- Haftungsauschluss, Schuldbegrenzungen 
o Nur wenn sie beweisen 
o Leutehaftung 
o Keine Haftungsschranke bei Verschulden 
o Ansonsten mit € 1.100 und bei Geld und Wertpapieren mit € 550 begrenzt 

- Präklusion, Zurückbehaltungsrecht 
o Zwei Präklsuivfristen: 

▪ Forderungen innerhalb von 30 Tagen ab Zurückstellung 
▪ Unverzügliche Anzeige des Schadens dem Wirt 
▪ Innerhalb Verjährungsfrist geltend gemacht werden 

o Zurückbehaltungsrecht der Gäste 
 
Die Leihe §§971 ff 

- Begriff des Leihvertrages 
o Sachinhaber und Rechtsbesitzer 
o Leihe ist die unentgeltliche Überlassung des Gebrauchs einer 

unverbrauchbaren und unvertretbaren Sache 
o Realvertrag bewegliche oder unbewegliche Sache 
o Vertraglich bedungenen oder ordentlichen Gebrauch der Sache befugt 
o Nach Ablauf der Zeit dem Verleiher zurückgeben 
o Überlassung vertretbarer Sachen zum Gebrauch: Darlehen oder Kredit 
o Von der Miete unterscheidet es sich durch Unentgeltlichkeit 
o Dauerschuldverhältnis→ Rechtsbesitz→ Besitzschutz 

- Bittleihe (Prekarium) 
o Verleiher jederzeit berechtigt die Sache zurückzufordern 
o Vertrag→ daher weitgehend die Rechte und Pflichten der Leihe Anwendung 



o Ist kein Rechtsbesitzer, darf auch nicht benutzt werden um MRG zu umgehen 
o Obdachlose, Jobblose 

- Rechte und Pflichten der Parteien 
o Verleiher nicht Gewähr leisten wegen Unentgeltlichkeit 
o Verleiher haftet für positive Vertragsverletzung 
o Entleiher hat verursachten Schaden zu ersetzen 
o Kann die Sache sofort zurückfordern 
o Haftet wie ein Verwahrer bei Vertragswidrigkeit für zufälligen Untergang 
o Entleiher haftet Verleiher unabhängig davon ob dieser auch Eigentümer ist 
o Mit Gebrauch der Sache verbundenen Aufwendungen trägt Entleiher 
o Außerordentliche Kosten→ kann er Sache zurückstellen oder die Kosten 

vorläufig tragen und danach verlangen 
- Dauer und Beendigung des Leihverhältnisses 

o Ausdrücklich, stillschweigend oder aus der Natur des Vertrages oder dem 
Bedarf,  

o Verleiher kann die Sache mangels anderer Vereinbarung nicht einmal dann 
zurückfordern, wenn er sie dringend benötigt 

o Entlehner kann vorzeitig zurückstellen, außer es birgt für ihn Nachteile 
o Vertragliche Anspruch auf Rückgabe verjährt in 30 Jahren 
o Ansprüche wegen Abnützung oder außerordentlichen Kosten können nur 

innerhalb 30 tage geltend gemacht werden (Präklusivfristen) 
 

Kreditgeschäfte 
- Allgemeines 

o Gemeinsamkeit ist, dass sie auf Verschaffung von Kapital gerichtet sind 
o Darlehen, Kredit und Krediteröffnungsgeschäfte, Kauf auf Borg 

- Darlehens und Kreditvertrag 
o Verpflichtet sich der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer vertretbare 

Sachen mit der Bestimmung vertretbare Sachen mit der Bestimmung zu 
übergeben, dass der Darlehensnehmer über sie verfügen kann. Der 
Darlehensnehmer ist dem Darlehensgeber verpflichtet spätestens nach 
Vertragsende ebenso viele Sachen der gleichen Gattung zurück zu stellen. 

o Darlehensnehmer trägt Risiko (vorzeitige Rückzahlung nicht möglich) 
o Vertretbar sind Sachen die nach Maß, Zahl und Gewicht 
o Konsensualvertrag, Dauerschuldverhältnisse, vertretbare Sachen 
o Unterfall ist der Kreditvertrag 

▪ Entgeltlicher Darlehensvertrag über Geld 
▪ Entgelt sind die Zinsen (4% mangels anderer Vereinbarung) 

o Erwirbt Eigentum kann über sie verfügen und trägt die Gefahr des Untergangs 
o Vorzeitig kann er nicht zurückzahlen 

- Entgelt 
o Darlehen kann entgeltlich oder unentgeltlich sein 
o Zweifel: entgeltlicher Darlehensvertrag 
o Worin das Entgelt besteht wird nicht gesagt 
o Bei Kreditvertrag→ zu zahlenden Zinsen 

- Form 
o Darlehensverträge grundsätzlich formfrei 



o Unentgeltlicher Darlehensvertrag ist mangels Übergabe nur gültig, wenn er 
Vertragserklärung schriftlich abgibt oder Übergabe der Valuta 

o Bei Ehegatten→ notariatspflichtig 
- Dauer und Auflösung des Darlehensvertrags 

o Befristet oder unbefristet geschlossen werden 
o Aus dem Zweck des Darlehens geben 
o Unbefristete Darlehensverträge enden durch ordentliche Kündigung 

▪ Einmonatige Kündigungsfrist vorsieht 
▪ Ohne Frist bei außerordentlicher Kündigung  

• Verschlechterung der Vermögenslage 
o Terminverlust 

▪ Darlehens- Kreditgeber berechtigt bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung 
der Raten noch alle offenen Raten sofort fällig zu stellen 

o Besondere Unsicherheitsrede: 
▪ Kreditgeber kann die Auszahlung des Kredits verweigern wenn sich 

Umstände ergeben, dass beim Kreditnehmer sich die Vermögenslage 
ändert. 

▪ Bei Verbraucherkreditverträgen besteht die unsicherheitseinrede 
nicht 
 

- Verbraucherkreditverträge 
o Kreditverträge an denen ein Unternehmer als Kreditgeber und Verbraucher 

als Kreditnehmer beteiligt sind 
o Ausgenommen Kreditverträge unter €200 + kurzfristige Kredite 
o Findet auch auf Überziehungsmöglichkeiten, Überschreitungen, 

Zahlungsaufschübe sowie Finanzierungshilfen Anwendung 
- Informationspflichten 

o Umfassende Informationspflichten während: Werbung, vor 
Vertragsabschluss, im Kreditvertrag und während der Laufzeit des Kredites 

o Vorvertragliche Informationspflichten §6 VkrG 
▪ Art des Kredits, Identität + Anschrift des Kreditgebers, der 

Gesamtkredit, Laufzeit, Sollzinssatz, effektive Zinssatz 
▪ Sollen Verbraucher fundierte Entscheidung über Anschluss 
▪ Kann auch mündlich erfolgen 

o Kreditgeber muss vor Abschluss Bonität prüfen 
o Verletzung hat Verwaltungsstrafe 

- Auflösung des Kreditvertrages 
o §12 VKrG kann Verbraucher den Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angebe von Gründen zurücktreten 
o Frist läuft ab Vertragsabschluss oder ab Zeitpunkt des Erhalts 

▪ Nicht bei hypothekarisch gesicherten Krediten 
o Verletzung über Information des Rücktrittsrecht→ Frist beginnt nicht zu 

laufen 
o §§14+ 15 VKrG modifizieren die Rücktrittsrechte 
o Kreditgeber kann nur kündigen, wenn dies vereinbart ist oder eine Frist von 2 

Monaten eingehalten wird 
o Verbraucher kann frühzeitig den Kredit zurückzahlen 



o Kreditgeber kann 1% oder 0,5 % des vorzeitig zurückgezahlten Betrages 
verlangen 

o Vereinbarung des Terminverlustes 
▪ Kreditgeber kann alles zurückverlangen, wenn Kreditnehmer 6 

Wochen hinter Zahlung ist und eine Mahnung und Frist von 2 Wochen 
erfolglos blieb 

 
Verbraucherschutz im KSchG 

- Verpflichtet sich Verbraucher gegenüber einem Unternehmer als Solidarschuldner, 
so hat jede Mahnung wegen Säumigkeit auch dem Verbraucher zu stellen 

- Auch wenn sich Verbraucher für eine Kreditschuld verbürgt oder garantiert 
- Gegenüber Ehegatten→ besondere Informationspflichten 
- Unterlassung der Informationspflicht→ Verwaltungsstrafe 

 
Der Auftrag §§1002 
 

- Auftrag, Vollmacht, Ermächtigung 
o Auftrag ist ein Vertrag durch den sich jemand verpflichtet Geschäfte eines 

anderen auf dessen Rechnung zu besorgen 
o Vornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen 
o Tatsächliche Handlungen fallen nicht unter Auftrag 
o Bedarf keiner bestimmten Form 
o Führt zum Dauer- oder Zielschuldverhältnis 
o Auftrag + Vollmacht→ Bevollmächtigungsvertrag 
o Auftrag begründet Verpflichtung für Auftraggeber tätig zu werden, weshalb 

es seiner Zustimmung bedarf 
o Die Vollmacht betrifft nur das Außenverhältnis 
o Bevollmächtigung nur einseitige Erklärung: rechtliches Können aber nicht 

müssen 
o Ermächtigung einseitige Willenserklärung→ betrifft nur Innenverhältnis→ 

eigenen Namen, fremde Rechnung 
o Öffentlich bestellte Personen müssen nicht annehmen, jedoch sich 

unverzüglich dazu äußern 
- Pflichten des Beauftragten 

o Hat das Geschäft sorgfältig auszuführen und den Interessen des 
Auftragsgebers zu wahren und dessen Weisung einholen 

▪ Gehorsam, Treue, Verschwiegenheit, Interessenwahrung 
▪ Persönlich auszuführen, Substitution nur bei Genehmigung gestattet 

oder Unvermeidbarkeit 
o Insichgeschäfte und Doppelvertretung unzulässig 
o Beauftragte haftet, wenn er es schuldhaft vereitelt 
o Auf Rechnung des Auftraggebers→ jeden Vorteil herausgeben und zur 

Rechnungslegung verpflichtet 
o Darf keine Geschenke annehmen 

- Pflichten des Auftraggebers 
o Entgelt, Aufwand, Vorschuss 
o Kein Honorar bei Erfolglosigkeit, jedoch Aufwendungen 

- Schadenersatzplichten 



o Auftraggeber haftet für schuldhafte Vertragsverletzung 
o Alle mit der Erfüllung verbundenen Schäden 
o Verschuldensunabhängige Risikohaftung für typische Gefahren 
o Bei atypischen Schäden→ nur bei unentgeltlichem Auftrag Ersatz 

- Beendigung 
o Widerruf 
o Muss in der Zwischenzeit die entstandenen Kosten ersetzen 
o Widerruf aus wichtigem Grund jederzeit möglich 
o Beauftragte kann jederzeit kündigen, muss jedoch unaufschiebbare Geschäfte 

zu Ende bringen 
o Wenn Vollendung durch Zufall vereitelt wurde, Insolvenzverfahren, Tod 

Trödelvertrag §§1086 ff 
 

- Übergibt Eigentümer eine bewegliche Sache dem Übernehmer, der sie innerhalb 
einer bestimmten Frist zurückstellen muss oder im voraus bestimmten Preis zu 
zahlen hat. 

- Realvertrag 
- Nach verstreichen der Frist muss Trödler Ersatz leisten 
- Wenn Sache durch Zufall untergeht → Eigentümer 
- Wenn unbewegliche Sache oder ist Preis und Zahlungsfrist nicht bestimmt→ Auftrag 
- Kann auf eigenen Namen und in eigener Rechnung veräußern 

 
Bestandvertrag §§ 1090 ff 

- Begriff und Abgrenzung 
o Miete oder Pacht 
o Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt 
o Konsensualvertrag über Einigung der Sache und Zins 
o Unverbrauchbare, unbewegliche oder bewegliche, körperliche oder 

unkörperliche 
o Zins muss wie der Kaufpreis bestimmbar sein 
o Miete→ Gebrauch, Pacht→ Gebrauch und Fruchtziehung 
o Absorptionstheorie→ was überwiegt 
o Von Leihe unterscheidet es sich durch Entgeltlichkeit und Leihe ist ein 

Realvertrag 
- Schutz des Mieters durch MRG 

o ABGB gilt nur wenn MRG nicht anwendbar ist 
o Regelungen sind zwingend 
o Mietzinsobergrenze und Bestandschutz→ Schutz des Mieters 

- Anwendungsbereich des MRG 
o Regelt die Miete von Wohnungen, Wohnungsteilen, Abstellplätzen, 

genossenschaftliche Nutzungsverträge etc. 
o Umstritten sind Einkaufszentren 
o MRG umfasst nur Raummiete→ Wohnungs- oder Geschäftszwecken 
o Hobbyräume→ nicht dem MRG 
o Wichtiges Indiz für Pacht→ Pächter auferlegte Betriebspflicht 
o Reine Flächenmiete→ unbebautes Grundstück nicht anzuwenden 

- Ausnahmen 



o Vermietung von Studentenwohnheimen, Garagierungsunternehmen, 
Mietverträge deren Befristung ein Jahr nicht übersteigen, Dienstwohnungen 

o Bestimmte Mietgegenstände fallen in Teilanwendungsbereich 
▪ Keine Zinsregelung 
▪ 1953 erteilten Baubewilligung errichteten Gebäude, neu errichtete 

Dachbodenausbauten, Zubauten,  
▪ Wohnungseigentum liegen und nach 1945 errichtet wurden 

- Haupt und Untermiete 
o Nur für Hauptmieter 
o Untermieter kann Einsetzung als Hauptmieter verlangen, wenn Hauptmieter 

nur zum Zweck der Untervermietung zur Umgehung der MRG geschlossen hat 
- Rechte und Pflichten der Parteien 

o Mieter und Pächter sind berechtigt vertragsgemäß zu gebrauchen, darf die 
übrigen Mieter nicht stören 

o Bei vertragswidrigen Gebrauch kann Vermieter Unterlassung und bei 
Verschulden SE verlangen 

o Vermieter muss Änderung des Mietgegenstandes dulden, wenn sie dem 
Stand der Technik dient, des Verkehrs entspricht, wichtigen Interessen des 
Mieters dient, Mieter die Kosten trägt, keine Schäden verursacht,  
 

- 1. Übergabe und Instandhaltung 
o ABGB 

▪ Vermieter/Verpächter ist verpflichtet die Sache in gebrauchbaren 
Zustand zu übergeben 

▪ Brauchbarkeit nach Vertrag 
▪ Bestandgeber darf Bestandnehmer in Ausübung seines Rechtes nicht 

stören 
▪ Bei Nichterfüllung kann Bestandnehmer von Zinszahlung befreit 

werden 
▪ Kann auch auf Vertragserfüllung klagen, bei Verschulden SE oder 

Vertrag auflösen 
▪ Bestandnehmer muss Mängel die der Vermieter zahlen muss 

unverzüglich anzeigen 
▪ Bestandnehmer Aufwand selbst macht→ Präklusivfrist von 6 Monaten 

ab Rückstellung des Bestandgegenstandes 
o MRG 

▪ Brauchbarer Zustand etc. 
▪ Erhaltungspflicht weicht ab: ortsübliche Standard hergestellt wird und 

keine Gefahren für die Gesundheit bestehen 
▪ Senkung Energieverbrauchs, Erhaltung allgemeiner Flächen 
▪  Heizthermen 
▪ MRG ist zwingend, kann vertraglich nicht abbedungen werden 
▪ Erhaltungs- und Verbesserungskosten aus Mietzinsreserven der 

letzten 10 Jahre zu schöpfen 
▪ Unterlässt er dies→ Antrag auf Durchführung 
▪ Mieter hat Versorgungsleitungen zu warten 
▪  

- Mietzins 



o ABGB 
▪ Bestandnehmer Mietzins zahlen 
▪ Vermieter hat Lasten und Abgaben und Betriebskosten zu tragen 

o MRG 
▪ Hauptzins, Betriebskosten, öffentlichen Abgaben + Kosten für 

Gemeinschaftsanlagen 
▪ Vermieter kann gesetzliche Umsatzsteuer begehren 
▪ Am 5. Des Kalendermonats im voraus zu entrichten 
▪ Bankkonto bekannt zu geben 
▪ MRG→ angemessenen Hauptzins (nach 1945) 
▪ Altbauwohnungen→ Richtwertsystem z.B. für Wien 5,30 
▪ Sind binnen 3 Jahren geltend zu machen 
▪ Überhöhte Zinsforderungen können zurückverlangt werden→ Frist 3 

Jahre 
▪ Bei befristeten: 10 Jahre nach Auflösung 
▪ Untermietzins den Hauptmietzins nicht um mehr als die Hälfte 

übersteigen 
- Sicherungsrechte 

o Vermieter hat Pfandrecht: Perklusionsrecht (muss aber innerhalb von drei 
Tage um gerichtliche Pfändung ansuchen) 

o Kaution→ Sicherung des Mietzins (Sparbuch oder Geldbetrag) 
- Ablöse 

o Zum Schutz des Hauptmieters ungültig 
o Verbotswidrig geleistete Zahlungen können samt Zinsen zurückgefordert 

werden 
- Weitergabe des Gebrauchs 

o Möglich in Afterbestand zu geben wen dies keine Nachteile für Eigentümer 
bewirkt und im Vertrag nicht ausdrücklich untersagt ist 

o Begründet nur zwischen Mieter und Untervermieter ein Verhältnis 
o Untermieter können Hauptmieter Ersatzforderungen wegen Nichterfüllung 

des Vertrages zustehen 
o Wurde trotz Verbots untervermietet kann Vermieter von Hauptmieter 

Auflösung des Untermietverhältnisses oder SE verlangen 
 

- Vertragsübernahme und Zinsanhebung 
o ABGB 

▪ Ohne Zustimmung des Vermieters kann Dritter den Mietvertrag nicht 
übernehmen 

▪ Erwerb eines Unternehmens unter Lebenden--> geht über→ 
Übernehmer kann binnen 3 Monate ablehnen 

o MRG 
▪ Wohnraummiete 

• Hauptmieter kann Mietrecht an nahe Angehörige übertragen, 
die eine gewisse Zeit mit ihm gewohnt haben 

• Nach 5-jähriger Vertragsdauer das Recht im selben 
Gemeindegebiet die Wohnung mit einem Dritten zu tauschen 

▪ Geschäftsraummiete 



• Unternehmen zur Fortführung veräußert tritt in das 
Mietverhältnis ein→ Vermieter kann Mietzins erhöhen 

• Veräußerer und Erwerber müssen Vermieter anzeigen 
- Rückstellung des Bestandgegenstandes 

o Bestandnehmer Sache zurückzustellen in dem Zustand in dem er sie erhalten 
hat zurückzustellen 

o Pflicht zur Wiederherstellung 
o Präklusivfrist von Ansprüchen 1 Jahr nach Bestandrückgabe für Schäden 

- Gefahrtragung 
o Wer das Risiko der zufälligen Unbenutzbarkeit trägt 
o Jeder Nachteil trägt die in seine Sphäre fallen 
o Gefahr des Ertrages einer Pachtsache der Pächter 

- Beendigung des Bestandverhältnisses 
o Befristete Bestandverhältnisse 

▪ ABGB 

• Bedingter und unbedingter Endtermin 

• Zeitablauf 

• Kündigungsschreiben 

• Außerordentliche Kündigung beiden Seiten 
▪ MRG 

• Nicht länger als ein halbes Jahre→ nicht MRG 

• Befristung in Schriftform 

• Unbedingten Endtermin 

• Wohnung Mindestfrist von 3 Jahren 

• Fristablauf 

• Mieter zur vorzeitigen Vertragsauflösung 1 Jahr 

• Mietverhältnis verlängert auf drei Jahre→ Mieter kann zum 
Monatsletzten mit dreimonatiger Kündigungsfrist kündigen→ 
danach unbefristet 

o Unbefristete Bestandverhältnisse 
▪ ABGB 

• Wichtigem Grund, ordentliche Kündigung, Einhaltung von 
Fristen und bestimmten Terminen 

▪ MRG 

• Vermieter aus wichtigem Grund kündigen §30 MRG 
o Vertragsverletzungen 
o Mangelnden Bedarf des Mieters 
o Betreffen Eigenbedarf des Vermieters 
o Eigenbedarf→ strenge Interessensabwägung 
o Schriftlich als vereinbarter Umstand eintritt 
o Weitere Kündigungsm. → Ersatzbeschaffung 

o Allgemeine Endigungsgründe 
▪ Bestandsache zugrunde geht, außer sie kann wiederhergestellt 

werden und Vermieter ist verpflichtet dazu 
▪ Nahe Angehörige treten ein→ außer sie bitten innerhalb von 14 Tage 

die Unterlassung des Eintritts 
▪ Dissolutionsvereinbarung 

- Das Verhältnis des Bestandnehmers zu Dritten 



o Bestandnehmer ist Rechtsbesitzer: Besitzstörungs- und 
Besitzentziehungsklage 

o Bestandnehmer kann vom Bestandgeber Abhilfe verlangen 
o Veräußert Bestandgeber die Bestandsache die der Bestandnehmer bereits 

innehat, so kann das Bestandverhältnis zwar auf den Erwerber übergehen, 
doch kann dieser es ohne Rücksicht auf zeitliche Bindung innerhalb der 
gesetzlichen Kündigungsfrist auflösen 

o Bestandvertrag kann als Belastung im Grundbuch einverleibt werden 
o Verbücherung unbefristeter ist unzulässig außer Vermieter hat aufs 

Kündigungsrecht verzichtet 
o Kauf bricht Miete→ kommt drauf an ob der Bestandteil vor Abschluss des 

Kaufvertrages übergeben worden ist→ ja, dann bricht Kauf die Miete 
o Mieter hat SE wegen Vertragsverletzung gegen Veräußerer 

Das Leasing 
 

- Begriff 
o Leasinggeschäfte sind Verträge, die auf Überlassung des Gebrauchs und der 

Nutzung an Konsum und Investitionsgüter gerichtet sind, wodurch der mit 
dem Ankauf verbundene Kapitalaufwand entbehrlich werden soll. 

o Meist Konsum und Investitionsgüter 
o Investitionsfinanzierung 
o Unmittelbaren Leasing→ Produzent oder Händler nimmt Leasing selbst vor 
o Mittelbaren Leasing→ kauft eine Leasinggesellschaft die Sache und schließt 

den Vertrag mit dem Leasingnehmer ab 
o Sale-lease-back→verkauft Leasingnehmer ein ihm gehörendes Gut um es 

gleich wieder von ihm zu leasen  
o Cross-Border-Leasing→ ausländischen Investor verkauft und zurückgeleast 
o Mobilienleasing→bei beweglichen Sachen 
o Immobilienleasing→ unbeweglichen Sachen 
o Operatingleasing→ herkömmliche Miete (Entgelt entspricht der 

Nutzungsdauer) (MRG) 
o Finanzierungsleasing→ Leasinggeber→ Kreditgeber (VkrG) 

▪ Vollamortisationsverträge→wirtschaftliche Lebensdauer nahekommt 
▪ Teilamortisationsverträge→ Gebrauchswert nicht ausgeschöpft→ 

Leasingnehmer muss dafür einstehen, dass es zum Restwert verwertet 
werden kann 

- Gefahrentragung und Gewährleistung 
o Leasinggeber ist Leasingnehmer verpflichtet die ordnungsgemäße 

Nützungsmöglichkeit 
o Bei Finanzierungsleasing: der Leasingnehmer die Gefahr des zufälligen 

unterganges 
o Bei zufälliger Beschädigung Leasingraten und Kosten zahlen 
o Gewährleistungsansprüche gegen Leasinggeber ausgeschlossen, jedoch die 

gegen Lieferanten können geltend gemacht werden 
o Ausschluss auch im Verbrauchergeschäft zulässig 
o Mittelbaren Finanzierungsleasing→ entfaltet Vertrag zwischen Produzent und 

Leasinggeber auch Schutzwirkungen zugunsten des Leasingnehmers 
 



Verbraucherleasing im VKrG 
- Verbraucherleasingverträge sind einerseits durch Gebrauchsüberlassung, 

andererseits durch Erwerb gekennzeichnet 
 
Bauträgervertrag 

- Bauträgervertrag ist ein Vertrag über den Erwerb des Eigentums, des 
Wohnungseigentums, des Baurechts, des Bestandrechts, Leasing an zu errichtenden 
oder zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen oder Geschäftsräumen 

- Bauträger ist wer sich verpflichtet dem Erwerber diese Rechte einzuräumen 
- Bei denen der Erwerber vor Fertigstellung Zahlungen von mehr als 150€ pro m2  
- Bauträger muss den Erwerber gegen Verlust der von ihm aufgrund seines 

Bauträgervertrages geleisteten Zahlungen zu sichern, wenn die Fertigstellung des 
Objekts unterbleibt 

- Kann auch bücherlich festgelegt werden mit Ratenzahlung nach Ratenplan 
- Sicherungspflicht endet mit tatsächlicher Übergabe  
- BTVG bestimmt die Mindestanforderungen 

o Schriftform 
o Bei Formmangel nur bis Ende der Sicherungspflicht berufen 
o Treuhänder (Rechtsanwalt/Notar) überwacht das ganze 

 
Dienstvertrag §§1151 ff 

- Begriff 
o Haben an Bedeutung verloren, weil die meisten Dienstverträge im 

Arbeitsrecht geregelt sind 
o Dienstnehmer schuldet Arbeit aber keinen Erfolg 
o Wirtschaftliche Risiko für die Nützlichkeit der Arbeit trägt der Dienstgeber 
o Tätigkeiten meist von tatsächlicher Natur 
o Geschäftsbesorgung→ Bevollmächtigungsvertrag 
o Charakteristisch ist die persönliche Abhängigkeit 

▪ Arbeitszeit, Arbeitsort, Verhalten usw. nicht frei bestimmen 
o Sonderstellung: freie Dienstvertrag→ wirtschaftliche Abhängigkeit, inhaltlich 

unabhängig 
o Gilt Grundsatz der Formfreiheit (Dienstzettel) 
o Schutz des Arbeitnehmers bestehen gesetzliche Vorschriften 
o Kollektivverträge zwingende Maximalbestimmungen vor  

▪ Relativ zwingendes Recht 
o Hat die Arbeit grundsätzlich selbst zu bestimmen, kann sie nur mit 

Zustimmung übertragen 
o Entspricht die Arbeitsweise nicht den Qualifikationen→ Sanktionen 

- Entgelt 
o Entgeltlich oder unentgeltlich sein 
o Im Zweifel angemessenes Entgelt 
o Anspruch bleibt bei Krankheit bestehen 
o §1155 Entgeltanspruch besteht, wenn Dienstnehmer zur Leistung bereit ist, 

jedoch der Dienstgeber auf diese verzichtet 
- Wechselseitige Nebenpflichten 

o Dienstgeber Fürsorgepflichten 
o Leben, Gesundheit, Vermögen und Persönlichkeitsrechte geschützt 



o Dienstgeber muss Dienstnehmer sagen, welcher Arbeitskollege für welche 
Schäden haftet 

o Verschuldensunabhängige Risikohaftung wegen typischer Gefährlichkeit des 
Dienstgebers, wenn Sachschäden am Vermögen des Dienstnehmers 
entstehen 

o Dienstnehmer muss Betriebsgeheimnisse bewahren und Treuepflichten etc. 
- Beendigung des Dienstverhältnisses 

o Ablauf der Zeit, Kündigung, vorzeitige Auflösung (wichtige Auflösung), Tod,  
- Arbeitskräfteüberlassung 

o Verpflichtet sich Dienstnehmer seinem Dienstgeber gegenüber Dritte an 
Dienstleistungen 

o Ist dessen Weisungsrecht unterstellt etc. 
o Dienstvertrag jedoch mit Überlasser 

 
 
Werkvertrag §§1165 ff 
 

- Begriff 
o Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer gegenüber 

dem Werkbesteller zur Herstellung eines bestimmten Erfolges 
o Bewegliche, unbewegliche, körperliche und unkörperliche Art sein 
o Alle tatsächlicher Natur, Rechtshandlungen → Auftrag 
o Bei Dienstvertrag bloßes Bemühen 
o Auftrag jederzeit widerrufen, Werkvertrag→ entgeltlich 
o Begründet ein Zielschuldverhältnis 
o Dauerschuldverhältnis→ Wartungsverträge 
o Vom anderen Material zur Verfügung gestellt wird→ Werkvertrag 
o Werkunternehmer selbst Material zur Verfügung stellt→Kaufvertrag  

▪ Werklieferungsvertrag 
▪ Jedoch nach Wünschen und Bedürfnissen des Bestellers→ 

Schwergewicht der Werkvertrag 
▪ Stellt Werkbesteller Stoff bei so bleibt er trotz Verarbeitung Egt. 

o Strittig ob zum Werkvertrag die Entgeltlichkeit gehört 
o Werkvertrag kommt auch zustande wenn das Entgelt nicht bestimmbar ist 

1152 
- Herstellungspflicht des Werkunternehmers 

o Persönlich oder unter persönlicher Verantwortung ausführen zu lassen 
o Er kann Erfüllungsgehilfen einsetzen, deren Fehler ihm nach 1313a 

zugerechnet werden 
o Manchmal zur höchstpers. Leistung verpflichtet 
o Größerere Werke→ Generalunternehmer, die sich Subunternehmern 

bedienen 
- Werklohnzahlungspflicht des Bestellers 

o Bedungenes oder angemessenes Entgelt, Fälligkeit 
▪ Besteller hat das bedungene oder angemessene Entgelt zu leisten 
▪ Werklohn nach Vollendung und des Prüfung zu zahlen 1170 
▪ Aufwendungen verbunden sind, die Unternehmer nicht auf sich 

genommen hat→ kann er diese vorher verlangen (Vorschuss) 



▪ Werklohn nicht von Anfang an fest→ Zugang der Rechnung 
▪ Zu verjähren beginnt sie ab dem Moment, ab dem die 

Rechnungslegungspflicht möglich ist 
▪ Wenn Werkunternehmer Werk für Pauschale verspricht→ kann er 

nicht mehr verlangen 
▪ Werkunternehmer kein Pfandrecht aber Zurückbehaltungsrecht 

- Kostenvoranschlag 
o Aufstellung der mit der Herstellung verbundenen und vom Werkbesteller zu 

zahlenden Kosten (mit dem Werk verbunden) 
o Verbraucher hat nur Entgelt zu zahlen für einen Kostenvoranschlag, wenn er 

vorher darauf hin gewiesen wurde 
o Kostenvoranschlag unter Garantie→ Obergrenze was Werkunternehmer 

verlangen kann→ wenn es weniger ist dann nur den geringeren Lohn 
▪ Bleibt es hinter dem Preis, so muss er dies herabsetzen 

o Kostenvoranschlag ohne Gewähr→ geringe Überschreitungen des 
Voranschlages hinnehmen, wenn sie unvermeidlich sind 

▪ Wird beträchtlich mehr notwendig, so muss dies angezeigt werden 
oder er verliert den Anspruch darauf (10-15% des Werklohns) 

▪ Hat Wahlrecht: Vertrag und Mehrkosten festhalten 
▪ Bisherige Kosten ersetzen und zurücktreten 
▪ Verbrauchergeschäft→ im Zweifel mit Gewähr 
▪ Nicht im Verbraucherg. → ohne Gewähr 

o 1170 a im Zweifel wird nicht Gewähr geleistet (außer 5 KSchG) 
o Pauschale: wenn mehr→ Pech, wenn weniger→ Glück 

- Sicherstellung bei Bauverträgen 
o §1170b zwingende Sicherstellungspflicht des Werkbestellers 

▪ Verkleinerung des Insolvenzrisikos bei Bau- und Baunebengewerbe 
▪ Hat bei Herstellung 20% des vereinbarten Entgelts zu fordern 
▪ Bei innerhalb 3-monatigen zu erfüllenden Verträgen 40% 

o Sicherstellungen sind nur im Gesetz genannte Vermögenswerte 
o Kostenersatzpflicht des Herstellers jährlich auf 2% der Sicherungssumme 

beschränkt 
o Sicherstellung ist binnen angemessener Frist zu leisten 
o Sonst steht ihm ein sofortige Leistungsverweigerungsrecht zu und unter 

Setzung einer Nachfrist zurücktreten 
o Unternehmer behält Anspruch muss sich jedoch alles anrechnen lassen, was 

er sich erspart hat 
o Gilt nicht für JP des öff. Rechts oder Verbraucher 

- Gewährleistung und Schadenersatz 
o Allgemeines 

▪ Gewährleistung und SE statt Gew. → allg. Bestimmungen 
▪ Schuldet Erfolg 
▪ Wenn Werkbesteller für Mangelhaftigkeit kausal war, dann keine 

Gew. 
▪ Sowiesokosten: Hersteller die Mehrkosten einer Verbesserung 

verlangen kann, wenn die mangellose Montage diese Kosten von 
vornherein gedeckt hätte 



▪ Strittig: Pauschalpreis→ mindere Qualität, Verbesserung→ bessere 
Qualität, zu bejahen: wenn Beibehaltung des grundsätzlichen 
Charakters des Werkes durch Verbesserung nicht möglich ist→ 
Besteller es trotzdem will→ Vertragsumgestaltung 

- Warnpflichten des Werkunternehmers 
o Oft stammt der Stoff vom Besteller:  Besteller Anweisungen erteilt 
o Ist Stoff untauglich oder Anweisungen kommt drauf an wer den Nachteil zu 

tragen hat→ Verletzung der Warnpflicht 1168a 
o Treffen Besteller Mitwirkungspflichten→ Fehler anrechnen lassen 
o Werkbesteller muss bei mehreren Werkunternehmern die Leistungen 

koordinieren 
▪ Architekten überträgt, muss er sich ihn anrechnen lassen 

o Warnpflicht kann auch vorvertragliche Pflicht sein 
o Unterlässt Werkunternehmer Warnung→ haftet er für Schäden 

▪ Kann er es trotz Fachwissens nicht erkennen→ Risikobereich des 
Werkbestellers 

▪ Wenn Besteller ungeeigneten Stoff etc. bereitgestellt hat→ 
Unternehmer keine Warnpflicht verletzt hat→ hat Besteller keine 
Gewährleistungsanspruch 

▪ SE und Gewährleistungsanspruch von Verschulden des Unternehmers 
abhängig 

▪ Geteilte Gewährleistung 1304  
- Preisgefahr 

o Wer den wirtschaftlichen Nachteil trägt, wenn die Ausführung des Werkes 
unterbleibt durch Zufall, zufällige Untergang des bereits hergestellten Werkes 

o Sphärentheorie entscheidet 
o Umstände auf Seiten des Bestellers→ Unternehmer Anspruch Auf Entgelt 
o Verbraucher muss er erklären: Beweislasterleichterung 
o Erschwerung der Ausführung durch Umstände des Bestellers: hat 

Unternehmer Erhöhung des Werklohns zu zahlen 
o Wird es vereitelt die nicht auf Seite des Bestellers liegen: verliert 

Werkunternehmer seinen Entgeltanspruch 
o Strom ausfällt→ Unternehmer Preisgefahr 
o Bedungenen Übergabe den Unternehmer, danach Besteller 

- Sowiesokosten 
o Werkunternehmer kann die (sowieso) anfallenden Mehrkosten verlangen (z.B 

teurere Folie) 
o Für Arbeitszeit darf er nicht mehr verlangen 

- Beendigung 
o Endet mit Erfüllung 
o Tod des Bestellers→ keinen Einfluss außer das Werk ist sinnlos geworden 

  



o Tod des Unternehmers wenn es höchstpersönlich ist 
 

 
Reiseveranstaltungsvertrag §§31b-31f KSchG 
 

- Wird die Gesamtheit von Leistungen gegen ein einheitliches Entgelt zugesagt 
- Gemischten Vertrag:  

o Werkvertrag(im Vordergrund), Dienstvertrag, Besorgung von Geschäften 
- Selbst zu erbringen: bedient er sich anderer: Erfüllungsgehilfen 

o Eigene Erbringung Unterschied zum Reisevermittlungsvertrag 
- Zwingende Bestimmungen und sich nicht nur auf Verbraucher anzuwenden, auch auf 

Geschäftsreisende §§31b-31f 
- Mindestens zwei der aufgezählten Dienstleistungen (Unterbring, Beförderung etc.) zu 

einem Gesamtentgelt angeboten oder nach Vorstellung des Kunden 
zusammengestellt werden (Pauschalreise) 

- Bei Vertragsabschluss auf spätere Preisänderung auszubedingen→ eingeschränkt 
- Kann Veranstalter wesentliche Vertragsänderungen durchführen kann Reisender 

auswählen ob er zustimmt oder zurücktritt 
o Zurücktritt: gleichwertige Reise verlangen 
o Am Antritt der Reise verhindert ist→ auf Dritten übertragen 
o Muss binnen angemessener Frist mitgeteilt werden 

- Veranstalter muss bei unbehebbaren Mängeln Vorkehrungen treffen 
- Rügeobliegenheit des Reisenden: muss Mängel dem Veranstalter sofort anzeigen 
- Verbesserung nach Ende der Reise nicht mehr in Betracht kommt: jedoch 

Preisminderung und Wandlung schon 
- Reiseveranstalter hat Möglichkeit der Verjährungsfrist für SE und Gewährleistung auf 

ein Jahr verkürzen, wenn er dies mit dem Reisenden ausgemacht hat 
- Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude, wenn Veranstalter (nur bei Pauschalreisen) 

vertragliche Pflichten nicht erfüllt hat (Überbuchung, erhebliche Reisemängel, 
Erfüllungsgehilfen fahrlässig) 

- Höhe und Ersatz richtet sich nach Dauer und Schwere des Mangels, dem Grad des 
Verschuldens, dem vereinbarten Zweck, der Reise und Höhe des Reisepreises 

- Zulässigkeit von Haftungsausschlüssen soll beschränkt werden 
- Terrorgefahr→ Wegfall der Geschäftsgrundlage: Anpassung anzustreben ist 

 
- Bei Überbuchung von Flügen Art 3 EU Verordnung für Ausgleichs- und 

Unterstützungsleistungen 
o Art 7 250€, Art 8 Erstattung des Flugpreises, sowie unentgeltliche 

Hotelunterbringung falls eine Nächtigung notwendig wird.  
o Alternativ kann anderweitige Beförderung unter vergleichbaren Bedingungen 

verlangt werden.  
 

Glücksverträge 
- Wette und Spiel 

o Allgemeines 
▪ Vertragsgegenstand ist die Übernahme des Risikos 
▪ Hoffnung eines noch ungewissen Vorteils 
▪ Zählt auch Leibrenten und Versicherungsverträge 



▪ Wette ist die Zusage einer Leistung für den Fall, dass sich eine 
Behauptung über ein beiden Parteien noch unbekanntes Ereignis als 
richtig erweist 

▪ Jedes Spiel ist eine Wette 
▪ Wette→ Einfluss nicht möglich 
▪ Spiel→ Geschick und Können 
▪ Entgeltlich oder unentgeltlich 

o Rechtsfolgen 
▪ Begründen eine vollständige Verpflichtung, wenn sie erlaubt sind, 

bedungene Preis nicht nur ausgesprochen, sondern auch hinterlegt ist 
▪ Ohne Hinterlegung Naturalobligation 
▪ Das zu einem erlaubten Spiel gegebene Darlehen ist rückforderbar 
▪ Verbotene Spiel sind ungültig und daher keine Verbindlichkeit→ kann 

das Darlehen nicht zurück gefordert werden §1174 
▪ Gewinne in den Staatslotterien sind einklagbar 
▪ Bei allen Glückverträgen laesio enormis ausgeschlossen 
▪ Berufung auf Wucher möglich 

- Leibrentenvertrag §§1284ff 
o Im Leibrentenvertrag verspricht ein Teil eine Leistung gegen Zusage einer 

Rente auf Lebensdauer 
o Entgeltliches Geschäft 
o Glücksvertrag→ beide nehmen Risiko auf sich keine Gegenleistung zu 

erhalten 
o A übergibt Grundbesitz und bedingt sich lebenslange Rente aus und stirbt 

nach zwei Monaten 
o Umfang muss bestimmt sein 
o Richtet sich Höhe nach Bedarf→ Unterhaltsvertrag 
o Dauer kann sich nach Leben des Verpflichteten oder Dritten richten 
o Kann auch als Vertrag zugunsten Dritter ausbedungen werden 
o Laesio enormis wenn von Anfang an feststeht 

 
Verbraucherverträge 

- Allgemeines 
o Regelungsziel 

▪ Verbraucher vor Unternehmer zu schützen 
▪ Gerechtfertigtem Bedürfnis 
▪ Mangelnde Rechtskenntnis, wirtschaftliche Unterlegenheit, 

psychologische Hindernisse 
▪ Ungleichgewichtslage 

o Typische Schutzinstrumente: 
▪ Einschränkung der Vertragsfreiheit→ relativ zwingendes Recht 
▪ Informationspflichten 
▪ Rücktrittsrecht→ ohne Angaben Kreditvertrag 
▪ Strenge Inhaltskontrolle 
▪ Zwingendstellung allgemeiner Rechtsbehelfe 

o Rechtsquellen 
▪ KSchG 1979 
▪ Verbraucherprivatrecht 1970 



▪ FernFinG 
▪ VKrG 
▪ TNG 
▪ FAGG 

- Das Verbrauchergeschäft 
o Verbraucherverträge sind Rechtsgeschäfte zwischen jemanden, für den das 

Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört und jemanden auf den 
das nicht zutrifft 

o Vertragsübernahme des KSchG wenn von zwei Unternehmern auf einmal 
einer zum Verbraucher wird  

o Gesetzliche Definition vom KSchG 
o Schließt jemand einen Vertrag für berufliche und private Zwecke (dualuse)→ 

nur dann Verbraucher wenn berufliche Zweck nur eine Nebenrolle spielt 
o Vorbereitungsgeschäfte→ KSchG 
o Ausgenommen Verträge zwischen Arbeitgebern und AN 

 
- Allgemeiner Verbraucherschutz 

o Das KSchG 
▪ Drei Hauptstücke unterteilt: Kern Verbraucherschutzvorschriften, 

kollektiven Rechtsschutz, ergänzende Bestimmungen  
▪ Relativ zwingendes Recht 

o Rücktrittsrecht 
▪ Recht des Verbrauchers ohne Angaben von Gründen von einem 

Vertrag zurück zu treten. Rechtsordnung kennt kein generelles 
Rücktrittsrecht für Verbraucher 

▪ Vielzahl von Rücktrittsrechten: Haustürgeschäft etc. 
o Rücktritt beim Haustürgeschäft 

▪ Hat Verbraucher seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Erklärung 
nicht in den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke 
dauernd benützen Räume abgegeben, kann er von seiner Erklärung 
vom Vertrag zurückweichen.  

▪ FAGG vor KSchG 
▪ Rücktritt ausgeschlossen, wenn Verbraucher die geschäftliche Bindung 

selbst anbahnt oder vor dem Zustandekommen des Vertrages keine 
Besprechung vorausgegangen ist 

▪ Üblichkeit und Geringfügigkeit→ Rücktritt ausgeschlossen bei sofort 
zu erfüllenden Geschäften und bei denen das Entgelt €25 nicht 
übersteigt 

▪ Der Natur nach nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird 
und €50 nicht übersteigt 

▪ Ausgeschlossen, wenn er es in Abwesenheit des Unternehmers 
abgegeben hat 

o Rücktrittsrecht wegen Nichteintritt maßgeblicher Umstände 
▪ Verbraucher kann von seiner Offerte oder dem Vertrag zurücktreten, 

wenn maßgebliche Umstände, die der Unternehmer als wahrscheinlich 
dargestellt hat nicht eintreten. 

▪ Steuerliche Vorteile, öffentliche Förderungen, Aussicht auf einen 
Kredit 



▪ Rücktritt ist bei Kenntnis oder Fahrlässigkeit des Nichteintritts des 
Verbrauchers ausgeschlossen 

▪ Rücktrittsrecht kann vorweg abbedungen werden, wenn es im 
Einzelnen ausgehandelt wurde 

o Rücktrittsrecht bei Immobiliengeschäften 
▪ §30a Rücktrittsrecht, wenn er sein Anbot oder seine Annahme am Tag 

der erstmaligen Besichtigung abgegeben hat 
▪ erfasst Bestand 
▪ Voraussetzung ist der Erwerb der Deckung eines dringenden 

Wohnbedürfnisses 
▪ Kommt auch zu tragen zwischen zwei Verbrauchern 
▪ Kann Vertrag auch selber angebahnt haben 

o Rücktrittsfrist und Ausübung des Rücktrittsrecht 
▪ Nach Vertragsabschluss binnen 14 Tagen 
▪ Ausfolgung der Urkunde/frühestens mit Zustandekommen des 

Vertrages→ keine Urkunde 12 Monate und 14 Tage 

• Innerhalb der Zeit ausgefolgt→ ab da 14 Tage 
▪ Rücktritt wegen Nichteintritt maßgeblicher Umstände 1 Woche 

• Sobald Nichteintritt erkennbar war 

• Erlischt aber ein Monat nach vollständiger beiderseitigen 
Erfüllung 

▪ Frist bei Immobiliengeschäften 1 Woche 
▪ Rücktrittserklärung an keine bestimmte Form gebunden 
▪ Frist ist gewahrt, wenn sie innerhalb Frist abgesendet wurde 

o Folgen des Rücktritts 
▪ §4 KSchG Unternehmer hat empfangene Leistung samt gesetzlichen 

Zinsen zurück zu zahlen und dem Verbraucher die auf die Sache 
nützlichen und notwendigen Aufwendungen zu ersetzen 

▪ Verbraucher hat angemessenes Benützungsentgelt zu zahlen 
▪ Ist die Rückstellung unmöglich→ hat er ihre Wert nur soweit zu 

ersetzen, als er einen klaren Vorteil erlangt hat 
- Allgemeine Informationspflichten des Unternehmers 

o Unternehmer unabhängig von der Betriebsform dem Verbraucher vor 
Vertragsabschluss oder Bindung bestimmte Informationen zu erteilen 

o Bestimmtes Formerfordernis besteht nicht 
o Klarer und verständlicher Weise/mündlich oder schriftlich 
o Unternehmer hat: Kontaktdaten, Gesamtpreis, Eigenschaften, Zahlungs- und 

Lieferungsbedingungen, Gewährleistungsrechten, Laufzeit etc.  
o Keine Produktbeschreibung wenn es sich aus der Packung ergibt 
o Verletzt er die Informationspflichten kann er wegen Irrtum anfechten, 

anpassen und aufheben, bei Verschulden SE und wegen cic, auch 
Verwaltungsstrafe möglich 

- Cold Calling 
o Unerbetene Anrufe bei einem Verbraucher wegen Werbe- und 

Akquisitionszwecken 
o Ohne Einwilligung des Verbrauchers unzulässig 
o Gewinnzusagen etc. ungültig sind 



o Auf Nichtigkeit kann sich nur Verbraucher berufen→ bereits erbrachte 
Leistungen bereicherungsrechtlich zurückfordern 

o Unternehmer kann weder Geld noch Wertminderung verlangen für erbrachte 
Leistungen 

- Gewinnzusagen 
o Mitteilungen über Gewinn und Zusendungen das der Verbraucher gewonnen 

hat→ müssen den Preis leisten 
o Maßstab ist immer der durchschnittliche Verbraucher 
o Preis kann gerichtlich gefordert werden 

- Unzulässige Vertragsbestandteile 
o Allgemein 

▪ §6 Klauselkatalog 
▪ Abs1→ im Sinne des 879 ungültig sind 
▪ Abs2→ muss Unternehmer beweisen, dass sie einzeln ausgehandelt 

worden sind 
▪ Abs3→ Transparenzgebot 
▪ Primäre Rechtsfolge→ Unwirksamkeit der betroffenen Klauseln→ 

kann auch SE nach sich ziehen 
▪ Geltungserhaltende Reduktion→ unwirksamer Klausel nicht in 

Betracht 
- Vertragsbestimmungen des §6 Abs 1 KSchG 

o Sind für Verbraucher im Sinne des 879 nicht verbindlich 
o Unternehmer unangemessene lange Frist ausbedungen hat→ für Annahme 

oder Ablehnung 
o Z2 Vereinbarungen ungültig, nach denen ein bestimmtes Verhalten des 

Verbrauchers als Abgabe oder Nichtabgabe einer Erklärung (Erklärungsfiktion) 
o Z3 Zugangsfiktion→ keiner strengere Form als Schriftform 
o Höheres Entgelt als vereinbart nur wenn es gerechtfertigt ist 
o Z6 & Z7 Leistungsverweigerungsrecht weder ausgeschlossen noch 

eingeschränkt werden 
o Z8 Aufrechnungsverbote→ nicht möglich 
o Z8 & Z9 Ausschluss oder Einschränkung der SE für Personenschäden→ 

ansonsten Ausschluss bei grober Fahrlässigkeit gültig 
o Z11 Beweislastverteilung zulasten des Verbrauchers nicht verschoben 
o Z13 Verbot von unverhältn. Hohen Verzugszinsen (5%) pro Jahr 
o Z14 Wegfall der Geschäftsgrundlage, Verzicht auf Geltendmachung des 

Irrtums 
 

- Vertragsbestimmungen des §6 Abs 2 KSchG 
o Sind nicht verbindlich, wenn Unternehmer nicht beweist, dass sie im 

einzlenen ausgehandelt worden sind 
o Unternehmer ohne sachliche Rechtfertigung vom Vertrag zurücktritt 
o Leistung einseitig zu ändern 
o Innerhalb von 2 Monaten ein höheres Entgelt als vertraglich vereinbart 
o Z6 Vertragsbestimmungen mit denen Ansprüche auf ein Angeld eingeschränkt 

werden können 
- Transparenzgebot §6Abs3 KSchG 



o Vertragsformblättern enthaltene Bestimmungen sind unwirksam, wenn sie 
unverständlich abgefasst sind 

o Inhaltlich möglichst leicht erfassen 
o Wenn typische Durchschnittskunde Inhalt und Tragweite der Klausel nicht 

durchschauen kann  
o §869 absolut unverständliche→ § 6 Abs 3 schwer verständliche 

- Kosten für Kundenhotlines 
o Unternehmer mit Telefonanschluss um mit geschlossenen 

Verbraucherverträgen den Verbrauchern Kontaktaufnahme zu ermöglichen, 
dürfen kein Entgelt verlangen 

o Gilt nicht für Supporthotlines, Kaufinteressenten berät 
o Telefonanbieter und Unternehmer haften solidarisch 

- Vereinbarungen über Zusatzleistungen 
o Verpflichtung zur weiteren Zahlung neben der Hauptleistung nur wirksam 

wenn Kunde ausdrücklich zustimmt 
▪ Vorformulierte Erklärung von Unternehmern zustimmt 

• Nicht ausdrücklich 
- Umfang der Vertretungsmacht, Wirksamkeit mündlicher Erklärungen 

o Erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen die derartige Geschäfte gewöhnlich 
mit sich bringen 

o Beschränkung der Vertretungsmacht wirksam, wenn sie ihm bei 
Vertragsabschluss bewusst war 

o Gültigkeit formloser Erklärungen des Unternehmers oder seiner Vertreter 
zum Nachteil des Verbrauchers nicht ausgeschlossen werden 

o Nur anzuwenden auf jeden Fälle in denen die Zusage des Vertreter sachlich 
von seiner Vollmacht gedeckt ist und nur die Schriftform fehlt 

- Verträge über wiederkehrende Leistungen 
o Erweiterte Kündigungsmöglichkeiten 
o Erfasst alle auf unbestimmte Zeit oder länger als ein Jahr geschl. Verträge 
o Unternehmer verpflichtet sich zu wiederkehrenden Leistungen beweglicher 

Sachen oder Werkleistungen und Verbraucher zu wiederholten 
Geldleistungen 

o Unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist kündigen zum Ablauf des Jahres 
danach jedes halbe Jahr 

- Vorauszahlungskäufe 
o Ein Vertrag über die Lieferung einer beweglichen Sache, bei dem der 

Verbraucher verpflichtet ist, den Kaufpreis in Teilbeträgen vorauszubezahlen 
und er die Sache erst nach vollständiger Entrichtung bekommt 

o Käufer kann bis zur vollständigen Erfüllung zurücktreten 
- Heimverträge 

o Trägern und Bewohnern von Altersheimen und Pflegeheimen. 
o Schaffung transparenter Rechtsverhältnisse, Verbesserung des rechtlichen 

Schutzes der Bewohner 
o Ab drei Tagen Nichtaufenthalt→ Entgelt zu mindern 

 
Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte 

- Allgemeines 
o Informations- und Rücktrittsrecht 



- Anwendungsbereich und Begriffe 
o Ein Auswärtsgeschäft ist ein Vertrag, der bei gleichzeitiger Anwesenheit des 

Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort geschlossen wird, der kein 
Geschäftsraum des Unternehmers ist.  

o Privatwohnungen, Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsflächen 
o Kommt nicht drauf an ob der Verbraucher das Geschäft selbst angebahnt hat 
o Ein Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag, der ohne gleichzeitige körperliche 

Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines 
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Diensleistungssystem geschlossen 
wurde→ ausschließlich Fernkommunikationsmittel 

o Bagatellgeschäfte €50 ausgenommen→ nur bei Auswärtsgeschäften 
- Informationspflicht 

o § 4 FAGG umfassende vorvertragliche Informationsplficht→ Marktransparenz 
und fundierte Entscheidung 

o Informationen über 
▪ Finanzielle Belastung 
▪ Leistungspflicht des Unternehmers 
▪ Rechte des Verbrauchers  
▪ Vertragsbedingungen 

o Sind vor Vertragsabschluss zu erteilen, müssen transparent sein→ 
Unternehmer trifft Beweislast 

o Unternehmer muss Verbraucher Muster-Widerrufsformular zur Verfügung 
stellen 

- Form der Informationspflicht→ dauerhaften Datenträger 
o Bei FAGG angepasst 

- Rechtsfolgen bei Informationsverletzungen 
o Verwaltungsstrafe 
o Bestimmte Informationsverletzungen besondere Rechtsfolgen vor: 

▪ Unternehmer Verbraucher nicht über zusätzliche Kosten oder 
Rücksendung informiert, hat der Verbraucher solche Kosten zu tragen 

▪ Verletzungen zum Rücktrittsrecht→ Verlängerung der Frist 
▪ ---→ Folgen des Rücktritts Entfall der Kostentragung 

- Vertragsbestätigung 
o Formfrei geschlossen werden 
o Unternehmer muss Verbraucher Bestätigung übermitteln 

- Handwerkerverträge 
o Bei denen der Verbraucher das Kommen ausdrücklich angefordert hat und 

das Entgelt nicht €200 übersteigt und beide Vertragsteile ihre Verpflichtung 
sofort erfüllen 

o Muss nicht beiderseits sofort vollständig erfüllbar sein 
o Informationspflichten vor Vertragsabschluss: Kontaktdaten, Höhe des 

Entgelts, wesentliche Eigenschaften der Dienstleistung und das Bestehen 
eines Rücktrittsrechts 

- Elektronisch geschlossene Verträge 
o § 8 Online Shops muss zeitlich und räumlich auf die zentrale Vertragspunkte 

hinweisen vor Vertragsabschluss→ nochmals die Gelegenheit des Überblicks 
verschaffen können 

o muss ausdrücklich stehen zahlungspflichtig bestellen 



- Telefonisch geschlossene Verträge 
o Muss Daten bekannt geben wenn es auf Abschluss eines 

Fernabsatzgeschäftes erzielt 
o Muss Bestätigung schicken→ Verbraucher bei Bestätigungslösung gebunden 

- Rücktrittsrecht  
o § 11 Abs 1 binnen 14 tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten 
o bestimmte Geschäfte ausgeschlossen: Preis am Markt schwankt 

- Frist 
o 14 Tage bei Vertragsabschluss/Besitz der Ware 
o Hat Unternehmer seine Informationspflicht verletzt→ verlängert sich die Frist 

um 12 Monate 
- Ausübung des Rücktrittsrechts 

o Keine Formgebunden 
o Innerhalb der Frist absendet 

- Rechtsfolgen 
o Rückabwicklung 
o Unternehmer muss selbes Zahlungsmittel wie Verbraucher benutzen 
o Kosten der Rückübersendung hat Verbraucher zu tragen 
o Kann auch Rücktritt erklären wenn Rückstellung unmöglich ist→ Wertersatz 
o Zurückbehaltungsrecht bis zum Erhalt der Ware 
o Hat er ihn nicht auf sein Rücktrittsrecht aufmerksam gemacht haftet 

Verbraucher in keinem fall für Wertverlust→ Gratisleistung 
- Besonderheiten bei Dienstleistungs- und Bezugsverträgen 

o Wasser, Strom, Gas 
o Anteilige Zahlungspflicht bei sofortigem Verlangen 

- Besonderheiten bei Verträgen über Digitale Inhalte 
o Software→ kein Rücktrittsrecht 

- Auswirkungen auf akzessorische Verträge 
- Timesharing 

o Spezielle Vermarktungs- und Verwertungsformen für Ferienwohnungen, 
Anlagen und Hotels. Kunde erwirbt das Recht ein Hotelzimmer immer wieder 
für eine bestimmte Zeit zu nutzen 

o Miteigentum, Fruchtgenuss, Aktien 
o Dauer von mehr als einem Jahr 
o Informationspflicht, Formvorschrift, Rücktrittsrecht 

- Kollisionsrechtlicher Verbraucherschutz 
o Art 6 Rom I-VO das Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat 
o Art 6 Abs 2 beschränkt die Möglichkeit einer Rechtswahl→ darf dem 

Verbraucher nicht den Schutz entziehen 
o Rechtswahl eines Staates der nicht im EWR Raum ist wenn das gewählte 

Recht für den Verbraucher nachteiliger ist  
- Kollektiver Verbraucherschutz 

o Verbandsklage→ im öffentlichen Interesse VKI 
o Unternehmer auf Unterlassung klagen 
o §29 KSchG abgemahnt 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erbrecht 
 
Begriff, Wesen und Erbfolge 

- Grundbegriffe 
o Tod erlischt die Persönlichkeit 
o Aus der Familienangehörigkeit gehen über 
o Nachfolge der Aktiven und Passiven regelt das Erbrecht 
o Erblasser, Erbe, Verlassenschaft, Nachlass 
o JP können nicht vererben (nicht sterben), jedoch können sie erben 
o Erbrecht im objektiven Sinn: Summe der Normen, welche das Schicksal des 

Nachlass regeln 
o Erbrecht im subjektiven Sinn→Befugnis den Nachlass ganz oder in 

bestimmten Quoten in Besitz zu nehmen 
o Absolutes Recht, dass mit dem Tod des Erblassers entsteht und veräußerbar, 

vererblich ist 
o Zur Dinglichkeit fehl es an der unmittelbaren Sachherrschaft 
o Erbe wird Universalsukzessor→ Gesamtrechtsnachfolger 
o Erwirbt durch Einantwortung und tritt damit in alle Rechte und Pflichten des 

Erblassers ein 
o Keine Erben: Pflichtteilserben (schuldrechtlicher Anspruch) & Legatare 

(Vermächtnisnehmer)→ Singularsukzessoren, können einzelne Sachen 
fordern→ haften den Gläubigern des Erblassers nicht 

- Sozialpolitische Bedeutung 
o Meist nahestehende Verwandte 
o Versorgung bedürftiger Angehöriger 
o Fördert die Bildung und Vermehrung von Vermögen→ selben Familie 

▪ Dies ist das Angriffsziel 
▪ Kann gesellschaftliche Ungleichheiten verfestigen 

o Startchancen von Kindern aus armen Familien schwächer 
o Anreiz der Produktivität etwas zu vererben 
o Zusammenhang zwischen Privateigentum und Erbrecht 

- Systeme des Erbrechts 
o Prinzip der Familienerbfolge 

▪ Blutsverwandtschaft, Zusammenleben, gemeinsamen Wirtschaften 
o Prinzip der Testierfreiheit 

▪ Von Todeswegen Verfügung seines Vermögens 
▪ Muss gesetzliche Erbfolge vorsehen, falls er nicht verfügt hat 

o Österreichische Recht→ Mittellösung 
▪ Keine Verfügung→ gesetzliche Erbfolge 



▪ Verfügung→ Hälfte/Drittel der gesetzlichen Erbfolge 

• Pflichtteil 

• Erblasser kann nur aus schwerwiegenden Gründen enterben 
▪ Erblasser Noterben nicht bedacht hat→ haben Anspruch auf 

Auszahlung des ihnen gebührenden Wertes in Geld 

• Vor Einantwortung gegen Nachlass geltend machen 
- Erbgang 

o Vor dem Tod hat niemand ein Erbrecht 
o Gesetzlichen Erben haben nicht mehr als eine Erbanwartschaft 
o In einer letztwilligen Verfügung berufener Erbe kann sich nicht sicher sein 
o Rechtsgeschäfte über bloß erhoffte Erbschaften sind nichtig 
o Erwerb der Erbschaft in drei Stadien 

▪ Erbanfall: 

•  Tod des Erblassers, bei Bedingung erst mit Eintritt der 
Bedingung, wenn Erbe gültig berufen ist und noch lebt und 
erbfähig ist 

• erlangt das Erbe im Verlassenschaftsabhandlung 
▪ Erbantrittserklärung oder Entschlagung  
▪ Einantwortung 

• Nimmt er die Erbschaft an, so überlässt das Gericht ihm den 
Nachlass→ Einantwortung 

 
Der Nachlass 
 

- Allgemeines 
o Altes Recht: Nachfolger in kultischen und religiösen Bereich 
o Vermögenswerte Rechte und Pflichten bilden den Nachlass 
o Rechten (aktiver) & Pflichten (passiver) Vererblichkeit 

 
- Öffentlich-rechtliche Rechte und Pflichten 

o Regelmäßig an die Person gebunden und gehen mit Tod unter 
o Wahlrecht, akademischer Grad, best. Beruf ausüben, Auszeichnungen 
o Gewerblichen Betrieben→ Ausnahme: Ehegatten, eingetragene Partner, 

Kinder bis 24, auf die mehr als die Hälfte des Betriebes übergegangen ist→ 
gewerberechtlich Fortführen (Witwen- Deszendentenfortbetrieb) 

o Ansprüche aus ASVG sind vererblich wenn sie auf Geld gerichtet sind 
o Erbe haftet für die zu Lebzeiten entstandenen Beitragsschulden 
o Steuerschulden sind vererblich, Strafen unvererblich 

- Privatrechtliche Rechte und Pflichten 
o Vermögensrechtliche Rechten und Pflichten sind vererblich 
o Vor allem für die dinglichen Rechte: Besitz, Forderungen, Verbindlichkeiten, 

Urheberrecht, Rechtstellung aus Dauerschuldverhältnissen, Bestandrechte 
o Unternehmen, wenn es nicht höchstpersönlich ist 
o Persönlichkeitsrechte und Familienrechte unvererblich, ebenso 

Veräußerungs- und Belastungsrechte, Wiederkaufs-, Rückkaufs- und 
Vorkaufsrechte, persönliche Dienstbarkeiten (manchmal) 

o Auftrag und Vollmacht (dispositiv) erlöscht mit Tod des Machthabers und 
Gebers, nicht jedoch Prokura und Prozessvollmacht 



 
- Unterhalt 

o Recht auf Unterhalt ist unvererblich, Auch die Pflicht geht gewöhnlich nicht 
über 

o Bereits fällige Leistungen zu Tod des Erblasser gehen auf Nachlass über 
o Pflicht der Eltern gegenüber der Kinder geht nur bis zum Wert der 

Verlassenschaft über 
o Kind muss sich alles anrechnen lassen, was es durch letztwillige oder 

vertragliche Verfügung, Pflichtteil etc. bekommen hat 
- Schadenersatzansprüche 

o Sind aktiv und passiv vererblich 
o OGH bejaht Vererblichkeit von Ansprüchen auf Schmerzengeld 

- Ansprüche aus Dienstverträgen 
o Rechte des Dienstgebers sind vererblich, doch werden dem Dienstnehmer 

Auflösungsmöglichkeiten zugestanden 
o Pflichten des Dienstnehmers erlöschen mit Tod 
o Urlaubsansprüche in Geld an Erben 
o Abfertigungsansprüche an gesetzliche Erben 

- Privatsicherungsverhältnisse 
o Ansprüche aus Lebens- und Unfallversicherungen 
o Bezugsberechtigung bei Lebens- und Unfallversicherung 
o Versicherungssumme fällt nicht in den Nachlass 
o Ob ein Versicherungsverhältnis als ganzes vererbar ist, hängt vom 

Weiterbestehen der versicherten Gefahr ab 
- Gesellschafterrechte 

o OG mit Tod aufgelöst wenn sich nichts anderes ergibt aus dem 
Gesellschaftsvertrag 

o OG aufgelöst→ nicht beendet sondern tritt von einem werbenden Zustand in 
einen abzuwickelnde Gesellschaft (kann auch Eintrittsklausel vorsehen) 

o KG→ gelten Regeln der OG für Rechtsnachfolge des Komplementärs, Tod des 
Kommanditisten löst Gesellschaft nicht auf→ Anteil vererblich, außer 
Gesellschaftsvertrag beeinhaltet etwas anderes 

o GesbR jener der OG nachgebildet, Gesellschafter können jedoch Fortsetzung 
beschließen 

o Stille Gesellschaft durch den Tod des Geschäftsinhabers beendet 
o Mitgliedschaftsrechte einer AG und GmbH sind vererblich 

- Leichnam, Grabstätte 
o Leichnam keine Sache, nachdem Tiere auch von Sachen ausgenommen sind 
o Erblasser entscheidet darüber innerhalb der guten Sitten etc. 
o Organe entnehmen um die Gesundheit eines anderen wiederherstellen, 

außer es liegt eine ausdrückliche Verfügung des Erblassers dagegen vor 
 
Berufung zur Erbfolge 

- Allgemeines 
o Erbe muss berufen dazu sein 
o Voraussetzung 

▪ Berufung oder Titel 
▪ Anfall erleben 



▪ Erbfähig sein 
o Gültig angefallenes Erbrecht durch Tod des Erben weitervererbt wird→ 

Transmission 
- Berufungsgründe 

o Drei Berufungsgründe (Titel) 
▪ Erbvertrag 
▪ Testament 
▪ Gesetz 

o Testament und Erbvertrag auf Willen des Erblassers 
▪ Erbvertrag ist stärker als Testament 

o Keine Verfügungen→ gesetzliche Erbfolge 
o Erbe kann durch verschiedene Titel für verschiedene Anteile Erben 

- Erleben des Anfalls 
o Erbanfall = Entstehung des Erbrechts 
o Vor Tod→ Erbaussicht 
o Bei aufschiebend bedingter Berufung kann es später eintreten 
o Erbe muss Erbanfall erleben→ sonst auch keine Transmission möglich 

▪ Ausnahme vom Erleben des Anfalls→ Ungeborener 
▪ Unter der Bedingung der Lebendgeburt 
▪ Bis zur Geburt ist mit Verlassenschaftsabhandlung innezuhalten 

o Kommorientenpräsumption: beide sterben gleichzeitig, sodass keiner den 
anderen beerben kann 

o JP auch Analogie zu §22 möglich beim Aufbaustadium 
- Erbberechtigung bei künstlicher Insemination und In-vitro Fertilisation 

o Bei Ehegatten, eingetr. Partnern, Lebensgemeinschaft 
o Kann auch in der Praxis nach dem Tod des Samenspenders 
o Das spätere Kind noch nicht einmal gezeugt 

 
Die Erbfähigkeit 

- Begriff 
o Erbrechtliche Erwerbsfähigkeit 
o Voraussetzung jeden Erwerbs von Todes wegen 
o Muss beim Erbanfall gegeben sein 
o Jedes Rechtssubjekt, auch JP 
o Relative Erbunfähigkeit→ Erbunwürdigkeit 
o Absolut Erbunfähige 

- Absolut Erbunfähige 
o §538→ wer dem Recht etwas zu erben entsagt hat (Ordenspersonen) 
o Ausländer sind in Österreich absolut erbunfähig, wenn Österreicher in diesem 

Heimatstaat absolut erbunfähig sind 
- Erbunwürdigkeit 

o Eine von Gesetzes wegen wirkende relative Erbunfähigkeit, für welche die 
Rücksichtnahme auf den vermuteten Willen des Erblassers charakteristisch ist 

o Personen gegenüber Erblasser Verfehlungen, Angriffe auf seinen letzten 
Willen, oder ihn selbst (oder Gefühlslage) unternommen haben, Rechte und 
Pflichten gröblich vernachlässigt, jede Handlung gegen den Erblasser, die in 
der Absicht geschieht dessen Willen zu vereiteln→ Erbrecht ausgeschlossen 
werden 



o Erbunwürdigkeit stellt Enterbungsgrund dar→ Erbteil, Pflichtteil, Vermächtnis 
o Von Gesetzes wegen→ Akt des Erblassers bedarf es nicht (jedem geltend 

gemacht werden, der ein Interesse hat am Wegfall) 
o Nachkommen des Erbunwürdigen erben (Parentelordnung) 
o Erblasser kann Verzeihen→ formfrei→kann konkludent erfolgen 
o Keine Erbunwürdigkeit wenn Täter mit der Fälschung den wahren Willen des 

Erblasser verwirklichen wollte 
o Wer Wille vereiteln wollte muss den daraus entstandenen Schaden Dritter 

ersetzen 
- Transmission 

o Stirbt der Berufene nach dem Anfall, so geht das Erbrecht auf seine 
Nachfahren über 

o Zwischen Erbanfall und Einantwortung 
o Verberbung bei Tod des Erben (Transmittenten) 

▪ Vor Abgabe einer Erbantrittserklärung→ im engeren Sinn 
▪ Nach Abgabe einer Erbantrittserklärung→ weiteren Sinne 
▪ Erblasser Ersatzerben ernannt hat→ dieser geht vor Transmission 

o Rechte der Legatare und Noterben vererblich 
o Zweifache Erbfähigkeit voraus: Transmittent gegenüber Ebrlasser und 

Transmissar gegenüber Transmittenten 
- Erbverzicht 

o Verzicht auf ein künftiges Erbrecht durch formbedürftigen Vertrag zwischen 
Anwärter und Erblasser, auch Verzicht auf Vorausvermächtnis, Pflichtteil und 
sonstige Vermächtnisse ist Erbverzicht 

o Nur zu Lebzeiten des Erblassers möglich 
o Bestimmte Berufungsgründe beschränkt werden 
o Nur Pflichtteil, oder nur Testament etc. 
o Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht umfasst im Zweifel auch den Pflichtteil 
o Im Zweifel auch auf Nachkommen erfasst 
o Wenn Erblasser verzichtenden trotzdem bedenkt führt das dazu, dass die 

Rechte nicht anfallen→ geht auf Nächstberufenen über 
▪ Entweder Repräsentation oder Anwachsung 

o Verzicht auf Pflichtteil→ wichtigste Form 
o Verzichtende kann auch gegen Abfindung verzichten 
o Erbverzicht gegen Abfindung anzurechnen ist 
o Unentgeltlicher Verzicht→ keine Schenkung→ kein Widerruf möglich 
o Form des Notariatsakts/gerichtlichen Protokolls 

▪ Auch mündliche Äußerungen zu berücksichtigen 
o Unterscheidet sich von der Ausschlagung des Erbrechts 
o Ausschlagung: zweiseitiges Rechtsgeschäft: verhindert Erbanfall, erfolgt 

gegenüber Erblasser zu Lebzeiten, Notariatsakt/gerichtliches Protokoll 
o Erbsentschlagung setzt den Anfall voraus und ist eine einseitige, 

unwiderrufliche Erklärung vor Gericht im Zuge der Abhandlungsverfahren 
o Verzicht auf Vermächtnisforderungen und Pflichtteilsansprüche nach Tod des 

Erblasser 
- Gesetzliche Erbfolge 

o Wichtigster Berufungsgrund→ Gesetz 
o Testament und erbvertragliche Berufung hat allerdings Vorrang 



o Gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn der Erblasser kein Testament und 
Erbvertrag errichtet hat, die letztwillige Berufung nicht auf den ganzen 
Nachlass bezieht, wenn sie ungültig ist oder wenn die vom Erblasser gültig 
berufenen Erben die Erbschaft nicht erlangen (Erbunfähigkeit, verzichten, 
ausschlagen) 

o Gesetzlich, testamentarisch und erbvertragliche Personen können 
nebeneinander erben 

o Nach der gesetzlichen erhalten die Verwandten, Ehegatte, EP, und seit 1991 
die unehelichen Verwandten 

o Feststellung der Abstammung 
o Kind ehelich, Gerichtlich festgestellt etc. ist 
o Feststellung kann nach Tod zeitlich unbegrenzt erfolgen 

▪ Jedoch daraus entspringende Ansprüche nur innerhalb der 
Verjährungsfrist 

 
Allgemein Erbfolgeordnung 

- Gesetzliche unter Verwandten 
o Parentelensystem 

▪ Parentelen kommen nacheinander zum Zug 
▪ Aus der zweiten kann nur wer Erben, wenn aus der ersten keiner 

vorhanden ist 
o 1 Partentel 

▪ besteht aus Abkömmlingen (Deszendeten) 
▪ fällt einem Kind die Erbschaft nicht an, so erhalten dessen 

Nachkommen (Repräsentationsrecht) 
▪ gibt es nur in den ersten drei Linien (entfällt wenn es Ehegatten gibt 

etc.) 
▪ materielle Repräsentation: derivative Ableitung 
▪ formelle Repräsentation: Recht entsteht neu 
▪ in Österreich keine Einheit 
▪ findet nur innerhalb derselben Linie statt: Aszendent wird durch 

Deszendent ersetz 
▪ kann kein Stamm repräsentieren, wandern sie zu den übrigen 

Stämmen (echte Anwachsung) 
o Folgelinien 

▪ Sie gelangen nur zum Zug, wenn aus der ersten Parentel niemand was 
erben kann 

▪ Besteht aus Eltern und ihren Nachkommen 
▪ Wegfallender Elternteil wird durch Nachkommen repräsentiert→ 

müssen nicht notwendig Kinder des überlebenden Elternteils sein 
▪ Dritte Parentel besteht aus Großeltern und deren Nachkommen 
▪ Jeder Großelternteil erhält ein Viertel 
▪ Vierte Parentel→ Urgroßeltern und deren Nachkommen 
▪ Erben jedoch nur noch die acht Großeltern 
▪ Vierten Parentel keine Repräsentation 

- Gesetzliches Erbrecht bei Adoption 
o Durch die Adoption zwischen dem Annehmenden und seinen Nachkommen 

einerseits und dem Wahlkind und seinen bei der Annahme minderjährigen 



Nachkommen andererseits ein Verhältnis wie bei Verwandten entsteht, 
beerben sich diese Personen wie Verwandte 

o Trotzdem bleibt das Erbrecht zwischen dem Wahlkind und seinen leiblichen 
Verwandten aufrecht 

o Bei Tod des Wahlkindes gehen die Wahleltern und deren Nachkommen den 
leiblichen Eltern und deren Nachkommen vor 

o Hat nur eine Person adoptiert so hat sie vor dem entsprechenden leiblichen 
Elternteil Vorrang 

o Wahlkind stirbt und Nachkommen hat, Erben die 
o Ist in der zweiten Parentel des Wahlkindes auch niemand vorhanden, dann 

erben die leiblichen Eltern 
o Gibt keine dritte oder vierte Parentel 
o Stirbt Wahlmutter erhält Wahlvater aller 
o Stirbt alleinerziehende Wahlmutter erhält leiblicher Vater alles 

- Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners 
o Gesetzliche Erbrecht des Ehegatten hängt vom Umfang ab, mit welchen 

Verwandten er konkuriert 
▪ Neben 1 Parentel→ 1/3 
▪ Neben 2 Parentel→ 2/3 
▪ Sind aber neben Großeltern Nachkommen verstorbener Großeltern 

oder Geschwister dann erhält sie die Repräsentation 
▪ Ehegatte erhält mehr wenn vorverstorbene Großelternteile oder 

Geschwister Nachkommen hinterlassen haben 
▪ Muss sich alles einrechnen lassen was er aus Ehepakten oder 

Erbvertrag vom Gatten erhält 
▪ Beim Tod kommt es zu keiner güterrechtlichen Aufteilung 

o Vorausvermächtnis 
▪ Pflichtteilsähnlicher Charakter 
▪ Kann nur durch Enterbung entzogen werden 
▪ Vor allen anderen Vermächtnissen, Pflichtteilsansprüchen und 

Unterhaltsansprüchen Vorrang 
▪ Nicht unbedingt im Erbteil einzurechnen 
▪ Die zum ehelichen Haushalt gehörenden gewöhnlichen beweglichen 

Sachen und das Recht in der Ehewohnung weiterzuwohnen 
▪ Vermächtnisnehmer erhält nur Forderung gegen Nachlass/Erben 
▪ Seinen unmittelbaren Lebensbereich zu lassen 
▪ Recht auf Wohnen gilt nur dann, wenn Ehegatte nicht ein 

gleichwertiges Recht erwirbt 
▪ Ist vom Bedarf unabhängig und erlischt bei Wiederverehelichung nicht 
▪ Verpflichtet zur Entrichtung ist der Erbe 

o Unterhaltsansprüche 
▪ Gatte hat solange bis er sich wiederverehelicht Unterhaltsansprüche 

gegen die Erben wie bei bestehender Ehe 
▪ Muss sich jedoch alles einrechnen lassen, ebenso Erträgnisse der 

eigenen Erwerbstätigkeit→ erwartet werden kann 
▪ Entsteht neu als erbrechtlicher Anspruch 
▪ Geschiedene Ehegatte hat keinen Anspruch 



▪ Noterbrecht ausgeschlossene Ehegatte oder EP gebührt notwendige 
Unterhalt 

▪ Zahlung einer Geldrente und nur bis zum Wert der Verlassenschaft 
o Auflösung der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft  

▪ Gesetzliche Erbrecht des Ehegatten oder EP und alle damit im 
Zusammenhang stehenden gesetzlichen Ansprüche setzen die Ehe  
oder EP beim Tod des Erblassers voraus 

▪ Ein nachehelicher Unterhaltsanspruch gegen den Erblasser richtet sich 
nach seinem Tod gegen die Erben 

• Auf Billigkeit entspricht 
▪  Wars noch nicht geschieden, jedoch schon festgestellt→erlischt 

bereits mit Eröffnung des Scheidungsverfahrens 
▪ keine Anordnung für letztwillige Begünstigungen im Scheidungsfall 
▪ Erbverträge als Scheidungspakte erlöschen grundsätzlich durch die 

Scheidung 
- Gesetzliche Sondererbfolge 

o Wohnungseigentum im Todesfall 
▪ Zwei beliebige natürliche Personen gemeinsam Eigentümerpartner 

einer Eigentumswohnung sein→ jeder den erforderlichen 
Mindestanteil zusteht→ Miteigentümer 

▪ Gelegenheit zum Erwerb des Anteils des Vorverstorbenen gegeben 
werden 

▪ Nach dem Tod eines Partners eintretenden Rechtsfolgen kommt es 
auf Parteienvereinbarung an 

▪ Können zu Lebzeiten die Rechtsnachfolge vereinbaren, dass für die 
Nachfolge in einen Hälfteanteil eine dritte Person vorgesehen wird, 
die beim Erbfall Anspruch auf Übereignung erwirbt 

▪ Einseitige letztwillige Verfügungen sind nicht gültig, weil ihm kein 
neuer Partner aufgezwungen werden darf 

▪ Keine Vereinbarung→ Anwachsung an Überlebenden (kann nicht 
durch Enterbung entzogen oder Erbfähigkeit blockiert werden) 

▪ Übernahmepreis→ wirtschaftlich aus der Verlassenschaft 
herausgekauft (Hälfte des Verkehrswertes) 

▪ Überlebende/Dritte selbst pflichtteilsberechtigt ist und Wohnung 
einem dringenden Wohnbedürfnis dient→ nicht oder anderen 
Pflichtteilsberechtigten nur geminderten Übernahmepreis leisten 
(Viertel des Verkehrswertes) 

▪ Kein anderer Pflichtteilsberechtigter vorhanden ist, der Nachlass ohne 
Zahlung jedoch überschuldet wäre→ Überlebender bis zur Höhe eines 
Viertels des Verkehrswertes 

▪ Kann auch freigewordenen Hälfteanteil verzichten 

• Verliert auch seinen Anteil ist aber dafür zu entschädigen 
▪ Kann Vereinbarung mit den Erben schließen wonach der halbe Teil 

einer anderen Person zukommt 
▪ Alleine Wohnungseigentümer→ richtet sich nach Erbrecht→ maximal 

zwei Personen (oder mehrere Erben gründen Personengesellschaft, 
die dann den Mindestanteil erwirbt) 

o Anerbenrecht 



▪ Bäuerliche Anerbenrecht: Vorarlberg AnerbenG 
▪ Kärnten und Tirol: Höferechte 
▪ Dient der Sicherung eines wirtschaftlich gesunden und 

leistungsfähigen Bauernbestandes 
▪ Soll die Zerstückelung des Erbhofes und die Entstehung von 

Zwergwirtschaften verhindern 
▪ Voraussetzung ist Vorhandensein eines Erbhofes 

• Mit einer Hofstelle versehene Land und Forstwirtschaftliche 
Betriebe 

▪ Im Eigentum von natürlichen Personen (Gatten z.B.) und den 
Durchschnittsertrag haben der für eine angemessene Erhaltung von 
zwei Personen reicht aber nicht übersteigt 

▪ Kann auch zum Teil verpachtet sein, Art der Bewirtschaftung steht Frei 
▪ Teilung zu verhindern muss sie einem Anerben zugewiesen werden 
▪ Kinder die zur Land und Forstwirtschaft erzogen wurden Vorrang 
▪ Komplizierte Regelung - Bräuche entscheiden auch 
▪ Anerbe kann nicht gezwungen werden und auch ablehnen 
▪ Muss Miterben in Geld abfinden 

• Begünstigter Übernahmepreis→ dass der Anerbe überleben 
kann 

• Wird in den Nachlass eingezahlt→ gesetzl. Erbfolge 

• Auszahlung kann auch in Raten erfolgen 

• Weichende Erben haben Anspruch auf Versorgung neben 
Abfindung 

▪ Schutz: Verkauft Anerbe innerhalb von 10 Jahren den Hof, muss er 
jenen Betrag herausgeben, Differenz zwischen Verkaufspreis und 
damaligen Kaufpreis→ an Erben zu verteilen (Nachtragserbteilung) 

o Gesetzliches Erbrecht nach Geistlichen 
▪ Zur allgemeinen Erbfolge ab 2000 kam 

 
Letztwilligen Verfügungen im Allgemeinen 

- Allgemeines 
o Letztwillige Erbfolge von Todes wegen kann vom Erblasser durch 

Rechtsgeschäfte geändert werden 
o Einseitige Rechtsgeschäfte 

▪ Letztwillige Verfügungen (einseitige, formgebundene, nicht 
empfangsbedürftige, jederzeit widerrufliche Anordnungen des 
Erblassers über seinen Nachlass) 

▪ Erbe eingesetzt wird→ Testament 
▪ Kodizil→ andere Verfügungen getroffen wurden 

o Zweiseitige Rechtsgeschäfte 
▪ Erbvertrag 

o Freiheit letztwillig zu Verfügen→ Testierfreiheit 
o Keine gesetzliche oder gewillkürte Stellvertretung 

- Gültigkeitserfordernis der letztwilligen Verfügung 
o Testierfähigkeit 

▪ Erforderliche Geschäftsfähigkeit 
▪ Muss nur beim Testierakt vorhanden sein 



o Hindernisse der Testierfähigkeit 
▪ Alter:  
▪ volltestierfähig sind Personen über 18 im Vollbesitz der geistigen 

Kräfte 
▪ Mündige Minderjährige sind beschränkt testierfähig (keine inhaltliche 

aber formelle Schranke)→ nur über ihr Vermögen und muss vor 
Gericht oder Notar errichtet werden 

▪ Geisteszustand: 
▪ Geisteskranke, Geistesschwache oder nicht im Gebrauch der Vernunft 

oder im Bewusstsein gestört sind 
▪ Für Testierfähigkeit geringere Voraussetzungen als für allg. Gesch. 
▪ Partielle Testierunfähigkeit bei geistigen Störungen die dem tangierten 

Bereich angehören 

• Außer im lucidum intervallum 
▪ Beweislast trifft denjenigen der die Bewusstseinsstörung behauptet 
▪ Sachwalterschaft 

• Gericht im Sachwalterbestellungsbeschluss anordnet können 
Behinderte vor Gericht oder Notar nur mündlich testieren 

• Vor Gericht oder Notar ersetzt die nötige Einsichtsfähigkeit→ 
müssen Erforschen ob sie frei und mit Überlegung geschieht 

o Ordenspersonen 
▪ Welche das feierliche Gelübde abgelegt haben→ testierunfähig→ 

nicht mehr anwendbar 
o Testierabsicht 

▪ Setzen Rechtsfolgewillen voraus→Testierwillen 
▪ Bewusstsein eine letztwillige Verfügung zu errichten 
▪ Eigenhändiges Testament nur dann gültig→ Anordnung ist 

- Freiheit von Willensmängel 
o Das Fehlen eines Erklärungsempfängers macht die Berücksichtung der 

Willensmängel stärker 
o List, Zwang, 

▪ Machen die Verfügungen ohne Rücksicht auf ihren Urheber 
anfechtbar 

▪ Müssen Schmeicheleien, Zudringlichkeiten und Ratschläge 
unterschieden werden 

o Irrtum 
▪ Jeder wissentliche Irrtum die Verfügung ungültig 
▪ Irrtum ist wesentlich, wenn der Erblasser die Person die er bedenken 

wollte verfehlt hat (Erklärungs- und Inhaltsirrtum 
▪ Unwesentlicher Irrtum: Nebenumstände: Befristung, Termin 
▪ Wenn es nicht Wortlaut erfasst: nicht sinngemäß 
▪ Motivirrtum für erheblich: Beweggrund falsch befunden wird bleibt 

auch Verfügung gültig 
▪ Auch Motivirrtümer über zukünftiges: wenn Frau ihn verlässt 
▪ Irrtum ist unerheblich wenn anzunehmen ist, dass die 

Aufrechterhaltung eher als die Ungültigkeit dem Willen entspricht 
o Falsa demonstratio non nocet 

▪ Erblasser Personen falsch benennt→ unbeachtlich 



▪ Grenzziehung zu Erklärungsirrtum schwierig 
▪ Falsa demonstratio→ willentlich, wenn auch fälschlich gewählt hat 
▪ Erklärungsirrtum→ wenn er das gar nicht gemeint hat 

o Irrtümliche Übergehung von Noterben  
▪ Wenn Erblasser das Dasein des Kindes unbekannt war 
▪ Absichtlich übergangen→ nur Pflichtteil (außer enterbt) 
▪ Unwissentlich übergangene Kind kann so viel fordern wie das 

mindesten bedachte Kind 

• Belastung müssen sich alle Erben, Legatare nicht jedoch 
Ehegatte getragen werden 

▪ Hat Erblasser sein einziges Kind übergangen weil ihm das Dasein 
unbekannt war→ letzte Wille entkräftet (testamentum ruptum) 

• Präterition (Dasein unbekannt) Agnation (Nachgeburt) 
▪ Vorsorge treffen→ Kind im letzten Willen zu erwähnen 
▪ Wenn Noterbe vor Erblasser stirbt, bleibt die Verfügung in Kraft 

o Scheingeschäft/Mentalreservation 
▪ Scheingeschäft nicht möglich bei einseitiger Verfügung 
▪ Mentalreservation beachtlich 

 
- Möglichkeit und Erlaubtheit 

o Nach den allgemeinen Regeln 
o Bedingung und Befristung 

▪ Unmögliche und unerlaubte Bedingungen 
▪ Bedingung unmöglich, wenn sie objektiv unerfüllbar ist 
▪ Letztwillige Anordnungen die unter aufschiebenden unmöglichen oder 

unerlaubten Bedingungen stehen sind Ungültig  
▪ Auflösende unmögliche Bedingung→ vernichtet die letztwillige 

Verfügung nicht→ ist aber auch nicht wirksam 
▪ Die den Pflichtteil betreffen ungültig, wenn sie der Noterbe nicht 

gelten lassen will, nicht zu heiraten (nur von einer verwitweten 
Person, die schon ein Kind hat erfüllt werden) 

▪ Bestimmung eine bestimmte Person nicht zu heiraten oder vor 
Volljährigkeit→ gültig 

▪ Unwirksam ist die Widerrufsverzicht 
o Kassatorische Klausel (Bestreitungsverbot) 

▪ ist das vom Erblasser dem Erben oder Legatar unter Androhung der 
Entziehung eines Vorteils auferlegte Verbot, den letzten Willen zu 
bestreiten 

▪ ist ungültig, wenn es der Bekämpfung der Echtheit und Ermittlung des 
Sinnes der Verfügung verbietet 
 

- Einhaltung der Form 
- Folgen der Mangelhaftigkeit 

o Folgen sind Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung 
o Relative Nichtigkeit, da bis zur Anfechtung die Verfügung aufrecht bleibt 
o Anfechtungsberechtigt ist jeder der vom Wegfall einen Vorteil hat 

- Konversion (Umdeutung) 



o Ist ein Rechtsgeschäft unwirksam, weil Gültigkeitsvoraussetzungen fehlen, so 
wird es als ein anderes Rechtsgeschäft angesehen, dessen Voraussetzungen 
es erfüllt, wenn die eher dem Willen des Erblassers als der Wegfall entspricht. 
 

- Auslegung 
o Wahrer Wille des Erblassers 

▪ Erblasser soll Willen bestimmt erklären, undeutliche Aussagen sind 
schlechthin nicht ungültig 

▪ Auf subjektiven Willen abgestellt 
▪ Der Wortlaut maßgebend, es sei denn der Erblasser hat damit eine im 

eigenen Sinn Verbindung geschaffen (Bib→ Weinkeller) 
▪ Nachträgliche Veränderungen sind Rechnung zu tragen, wenn dies 

dem Willen entspricht 
▪ Absicht darf nur aus einem Anhaltspunkt im Wortlaut gefolgert 

werden (Andeutungstheorie) 
- Favor testamenti, Teilungültigkeit 

o Letztwillige Verfügung im Zweifel so ausgelegt werden soll, dass sie aufrecht 
bleibt (Andeutungstheorie) 

o Inhaltlich unvollständig→ nicht gleich ungültig 
o Einzelne Verfügungen die ungültig sind, nicht gleich das ganze Testament 

ungültig erscheinen lassen 
- Einzelne Auslegungsregeln 

o Stillschweigende Ersatzerbenberufung 
o Verwandte bedacht→ jene die nächsten sind 

 
Testament 

- Erbseinsetzung 
o Das Testament ist eine letztwillige Verfügung, die eine Erbseinsetzung enthält 

(§553) 
o Bedachte ist Erbe wenn er ganzen Nachlass oder quotenmäßigen Teil 

bekommt 
o Andere Zuwendungen sind Legate 
o Erbseinsetzung (Universalsukzessor), Legatar (Einzelrechtsnachfolger) 
o Zuwendung einer bestimmten Summe Vermächtnis 
o Negatives Testament→ letztwillige Verfügung die niemand zum Erben 

einsetzt, sondern nur gesetzliche Erben ganz oder teilweise ausschließt 
(Kodizill) 

o Testament muss mindestens eine Erbeinsetzung beinhalten 
- Bestimmung des Erben 

o Materielle Höchstpersönlichkeit→ kann kein Dritter darüber entscheiden 
o Genügt wenn Erbe bestimmbar ist 
o Zulässig ist, dass Erblasser die Auswahl einem Dritten unter mehreren 

Personen nach sachlichen Gesichtspunkten überträgt (beste Jurist) 
- Willensbeschränkungnen 

o Bedingung, Befristung 
▪ Bedingung→ ungewissen Ereignis ab (erwirbt Erbe wenn erfüllt 

wurde) → zu Lebzeiten bereits erfüllt, muss sie nach Tod nochmals 
erfüllt werden 



▪ Auflösende Bedingung erhält der Erbe den Nachlass und verliert ihn 
sofort bei Eintritt eines ungewissen Ereignisses 

o Auflage 
▪ Durch Auflage (Auftrag) belasten 
▪ Auflage ist die bei einer letztwilligen Verfügung oder unentgeltlichem 

Geschäft hinzugefügt Nebenbestimmung, die ein 
Zuwendungsempfänger zu seinem Verhalten verpflichtet 

▪ Die Auflage ist einklagbar, wenn ein Auflageberechtigter vorhanden ist 
▪ Nichterfüllung wirkt als auflösende Bedingung 
▪ Nur bei schuldhafter Nichterfüllung 

o Unverbindlicher Wunsch 
▪ Rat, Wunsch und Bitte sein→ durch Auslegung ermitteln 

 
Testamentformen 

- Allgemeines 
o Strenge Formen gebunden (Warnfunktion-Beweisfunktion) 
o Alle Testamentformen gleichwertig 
o Formvorschriften sind zwingend 
o Formungültige Testament ist nach hM wirksam, wenn es von allen Beteiligten 

anerkannt wird (strittig) 
 

- Private Testamente 
o Eigenhändige Testament 

▪ Holographe testament ist das gebräuchigste 
▪ Erblasser selber geschrieben und eigenhändig unterschrieben 
▪ Zur Ungültigkeit kann auch ein nicht lesbarer Text führen 
▪ Identität des Verfassers erleichtern 
▪ Unterfertigung eine von Maschinen geschriebenes reicht nicht aus 
▪ Stenographisches immer noch eigenhändig geschrieben 
▪ Texträger und Schreibmaterial sind gleichgültig, ebenso die Sprache 
▪ Beisetzung von Ort und Datum ist rätlich aber kein muss 
▪ Muss mit seinem Namen unterfertigen, reicht auch Vorname, oder 

eure Mutter 
▪ Unterschrift muss am Ende stehen 
▪ Nachträgliche durch neuerliche Unterschrift abzuschließen 
▪ Nachteil ist die Gefahr der Unterdrückung 

o Fremdhändige Testament 
▪ Allographe Testament 
▪ Besteht aus: Niederschrift, Unterschrift, Unterschrift drei Zeugen samt 

dem gesetzlichen Zusatz und der Erklärung des Erblassers vor seinen 
Zeugen, dass dies sein letzter Wille sei 

▪ Unterschrift des Erblassers entweder vor oder nach den der Zeugen 
▪ Vor drei Zeugen zu erfolgen, von denen mindestens zwei immer 

anwesend sein müssen 
▪ Zeugen müssen auf Urkunde selbst unterschreiben 
▪ Zeugen müssen Inhalt des Testaments nicht kennen 
▪ Nachträgliche fremdhändige Änderungen bedürfen wieder der Form  



▪ Eigenhändige Ergänzungen gelten nur wenn die Voraussetzungen des 
holographen Testaments erfüllt ist 

▪ Namen durchstreiche, ersetzen und dazuschreiben: Berichtigt am... 
▪ Verweist er auf ein anderes Schriftstück, so sind die darin enthaltenen 

Anordnungen nur gültig, wenn das Schrift den Erfordernissen eines 
letzten Willens entpsricht 

▪ Kann er nicht schreiben oder lesen→ Formgebote 

• Nicht schreiben: vor drei Zeugen sein Handzeichen unter 
Urkunde setzen 

• Nicht lesen kann: muss er den Aufsatz von einem der drei 
Zeugen, welcher nicht der Schreiber ist im Beisein der anderen 
zwei Zeugen vorlesen und bekräftigen 

o Nottestament 
▪ Kann Erblasser mündlich oder schriftlich unter Beiziehung zwei fähiger 

Zeugen testieren, wenn unmittelbar die Gefahr droht, dass er stirbt 
oder die Fähigkeit zu testieren verliert, bevor er seinen Willen auf 
andere Weise zu erklären vermag 

▪ Begünstigung: zwei Zeugen, mündlich 

• Steht auch beschränkt testierfähigen und unter 
Sachwalterschaft stehenden Personen zu 

▪ Hebt frühere Verfügungen auf 
▪ Drei Monate nach Wegfall der Gefahr erlischt das Nottestament und 

die frühere Verfügung lebt wieder auf 
▪ Muss auf Verlangen durch die zwei Zeugen bestätigt werden 

o Öffentliche Testamente 
▪ Vor Gericht oder Notar mündliche Erklärung oder Übergabe der 

Urkunde 
▪ Bei gerichtlichem Testament müssen Richter und eine zweite beeidete 

Gerichtsperson (Schriftfüher z.B.)  mitwirken→ kann durch zwei 
Zeugen ersetzt werden die zweite Person 

▪ Schriftlich→ muss Erblasser Urkunde persönlich überbringen→ muss 
erklären, dass dies sein letzter Wille sei 

• Muss nicht eigenhändig geschrieben sein 
▪ Aufsatz gegen Ausstellung des Empfangsscheins gerichtlich zu 

hinterlegen 
▪ Mündlich→ Gericht zu Protokoll und hinterlegt ihn 
▪ Notariellen Testament→ Mitwirkung zweier Notare, eines Notars und 

zweier Zeugen 
- Das gemeinschaftliche Testament 

o In einem gemeinschaftlichen Testament setzen zwei Personen einander oder 
einen Dritten zum Erben ein. 

o Kann nur von Ehegatten, EP oder Brautleuten unter der Bedingung der 
Verehelichung errichtet werden 

o Kein Ehepakt, weil der Vertragscharakter fehlt→nicht selbe Form 
o Gemeinsam→ Dritten bedenkt, gegenseitig→ jeweils anderen bedenkt, 

wechselbezüglich→ wenn es unter der Bedingung gilt, dass das andere gültig 
ist 

o Jeder kann es einseitig widerrufen 



- Beschaffenheit der Zeugen 
o Testis→ Zeuge 
o Anzahl hängt von der Art der Verfügung ab 
o Grundsätzlich über 18/unter 18 sind von Zeugenschaft ausgeschlossen, 

ebenso wegen Behinderung 
o Relativ unfähige: Zeugen die die Sprache nicht sprechen und Befangene 

(nahen Angehörigen, außer Lebensgefährte) 
o Organe einer JP können Zeugen sein 
o Kann schön Begünstigte als Zeugen nehmen, wenn sonst genug Zeugen 

vorhanden sind 
o Vier Personen zu bestimmten Teilen begünstigt und fungieren sie als 

Zeugen→ gültig 
o Wenn unbestimmte Teile eingesetzt werden→ ganze Verfügung ungültig 

- Widerruf der letztwilligen Verfügung 
o Freie Widerruflichkeit gehört zum Wesen der letztwilligen Verfügung 
o Beisatz, dass jede spätere Anordnung nicht gelten soll→ gilt als nicht 

beigesetzt 
o Ausdrücklich, durch neue Verfügung, stillschweigend durch Einwirkung auf 

Urkunde, Vermächtnissen→ vermuteten Widerruf 
o Widerruf setzt Testierfähigkeit voraus 
o Vor Gericht oder Notar errichtet muss auch vor denen widerrufen werden 
o Neue Auffassung→ Erblasser muss Bedachten vom Widerruf informieren 

wenn er die Zuwendung als sichergestellt hat→ Sonst SE (culpa in testando) 
- Ausdrücklicher Widerruf 

o Testamentform muss eingehalten werden 
o Widerruf muss ausdrücklich geschehen→ dass bestimmte oder alle früheren 

Verfügungen aufgehoben seinen→ nicht die selbe Form wie die Errichtung 
haben (mündlich nur im Notfall möglich) 

- Errichtung einer neuen letztwilligen Verfügung 
o Widerruf liegt schon in der Errichtung 
o Unterschied zwischen Testament und Kodizill 

▪ Nimmt ein neues Testament auf das alte nicht Bezug, so ist diese im 
Zweifel aufgehoben 

▪ Kodizill hebt es nur insoweit auf→ insofern es unvereinbar ist 
▪ Ist unklar welches zuerst errichtet wurde→ so gelten sie 

nebeneinandern 
o Einwirkung auf die Urkunde 

▪ Wer in seinem Testament die Unterschrift durchschneidet, 
durchstreicht oder Inhalt auslöscht vertilgt es 

▪ Nur bei schriftlichen möglich 
▪ Setzt ebenfalls Testierfähigkeit voraus 
▪ Jede Einwirkung, die auf einen Aufhebungswillen hindeutet 
▪ Kann auch im fremdhändigen Testament ohne Zuziehung der Zeugen 

es verwirken lassen 
▪ Zufällige Untergang verwirkt das Testament nicht→ wer sich darauf 

beruft, muss allerdings den Zufall und den Inhalt der Urkunde 
beweisen 

o Vermuteter Widerruf 



▪ Vermächtnisse sind widerrufen, wenn der Erblasser die Forderung 
eingetrieben, die Sache veräußert hat oder mit Willen des Erblassers 
umgewandelt worden ist 

o Zurücknahme öffentlicher Testamente 
▪ Auch öffentliche Testamente sind in beliebiger Form widerruflich 
▪ Davon unterscheidet sich die bloße Rücknahme 
▪ Wenn es zurückgenommen wird verliert es öffentlichen Charakter, 

wenn es jedoch Testamentsform hat und dem Willen nicht 
widerspricht gilt es weiter 

o Wiederaufleben 
▪ Erblasser die spätere vernichtet→ frühere unberührt gelassen→ lebt 

die frühere wieder auf (mündliche Anordnung lebt nicht mehr auf) 
 
Testamentvollstrecker 

- Erblasser kann ihn bestimmen, doch steht es diesem frei es anzunehmen 
- Wenn er annimmt, dann muss er Anordnungen selbst vollziehen oder deren 

Vollziehung durch Erben betreiben 
- Durchführung des letzten Willens zu überwachen und zu betreiben, Gericht anrufen 
- Vertritt weder Nachlass, noch Erben 
- Auflageberechtigter 
- Abhandlungspflege ist Aufgabe des Verlassenschaftsgericht und Gerichtskommissärs 
- Im Zweifel bekommt er kein Geld außer es ist nach seinem Berufsstand berufen 
- Erblasser kann ihn mit der Verwaltung und Vertretung des Nachlasses betrauen 

o Vom Verlassenschaftsg. Zum Nachlassverwalter zu bestellen 
o Figur des Abhandlungspflegers nach öst. Recht unbekannt 

 
Substitution 

- Begriff 
o Nacherbschaft im weitere Sinn→ Ersatzerbschaft und Nacherbschaft im 

engeren Sinn 
o Erblasser kann bestimmen, dass jemand anderer die Erbschaft erlangt, wenn 

der Ersteingesetzte die Erbschaft nicht erlangt 
o Kann aber auch verlangen dass nach dem Erben jemand erben soll 
o Nacherbschaft im engeren Sinn→ fideikommissarische Substitution 
o Ist eine Substitution zweifelhaft ausgedrückt, so ist sie auf eine solche Art 

auszulegen, durch die Freiheit des Erben über sein Eigentum zu verfügen am 
mindesten eingeschränkt wird (eher gemeine als fideikommissarische) 

o Nachlass oder Teile beziehen 
 

- Ersatzerbschaft 
o Tritt an Stelle des eingesetzten Erben 
o Komm zum Zug wenn Ersteingesetzte nicht erben kann oder will 
o Ersatzerbe erbt sofort danach und geht somit der Anwachsung, 

außerordentlichen Erbrecht der Legatare, dem Heimfallsrecht und 
gesetzlichen Erben vor 

o Treffen im Zweifel die Lasten aber nicht die Bedingung des Ersteingesetzten 
o Stillschweigende Substitution nimmt das Gesetz in §779 an 
o Ungeborene Ersatzerben→ Kurator 



 
- Nacherbschaft (fideikommissarische Substitution) 

o Erhält bei Eintritt der Substitution den Nachlass nach den Vorerben 
o Unbegrenzt viele Zeitgenossen einsetzen→ betrifft es keine Zeitgenossen und 

ist die Substitution bei beweglichen Sachen auf zwei und bei unbeweglichen 
Sachen auf einen Nacherben beschränkt 

o Auch Bestellung eines Substituten ist die Berufung eines Erben 
o Muss ausreichend bestimmt sein 
o Nur auf das vom Erblasser stammende Vermögen beziehen 
o Erlischt, wenn es keine Nacherben mehr gibt, die Bedingung vereitelt wurde 

- Konstruktive Nacherbfolge 
o Gilt wenn Erblasser Erben verboten hat über Nachlass zu testieren 

- Anfall des Nacherbrechtes 
o F. Substituten fällt die Erbschaft mit Tod des Erblassers an, wenn er 

terminisiert berufen ist , hingegen mit Eintritt der Bedingung wenn er 
suspensiv berufen ist 

o Befristet eingesetzte Substitut kann sein Recht vererben, der bedingt 
Eingesetzte erst dann wenn er den Nacherbfall erlebt 

- Rechtstellung des Vor- und Nacherben 
o Der Vorerbe wird mit Einantwortung des Nachlasses Eigentümer, doch sein 

Recht durch den Nacherbfall auflösend bedingt oder befristet 
o Vorerbe kann die Erbschaft unbeschränkt Nutzen→ muss aber Substanz 

schonen→ hat die Stellung wie ein usus fructus 
o Der Ertrag der Substitutionsmasse fällt in das frei vererbliche Vermögen des 

Vorerben (Schatz fällt Nacherben zu) 
o Aufwendungen die einem Fruchtnießer obliegen hat der Vorerbe aus freiem 

Vermögen zu treffen, solche die den Eigentümer treffen→ aus der Substanz 
entnehmen 

o Vor- und Nacherbe können gemeinsam die Substitution aufheben, begreift 
ein Veräußerungs- und Belastungsverbot für sich 

▪ Wirksam sind Veräußerungen und Belastungen zur Erfüllung von 
Nachlassverbindlichkeiten 

- Sicherung des gebundenen Vermögens 
o Bei Tod ist ein Inventar zu errichten 
o Kosten trägt die Verlassenschaft 
o Unbeweglichen Sachen: im öffentlichen Buch das Substitutionsband 

veranlassen 
o Sind beim Erbanfall noch nicht Geborene oder Gezeugte als Substituten 

berufen→ Substitutionskurator zu bestellen 
- Substitution auf den Überrest 

o Vorerbe kann über das Substitutionsgut unter Lebenden, nicht aber von 
Todes wegen verfügen 

o Nacherbe bekommt nur das was beim Tod des Vorerben noch übrig ist 
o Arglistige Schmälerung des Nachlasses gegenüber Nacherben unzulässig 

▪  Dieser kann Unterlassung und SE verlangen 
 
Erbvertrag 



- zweiseitiges Rechtsgeschäft zwischen Erblasser und Erben, durch das dieser 
unwiderruflich zur Erbschaft berufen wird 

- nur zwischen Eheleuten, EP, Brautleuten unter aufschiebender Bedingung 
- stärkste Berufungsgrund, können jedoch einvernehmlich auch aufgelöst werden 
- setzt einer den anderen oder beide gegenseitig zum Erben ein, Bedenkung Dritter 

zulässig (einseitig widerruflich) 
 
Gültigkeitsvoraussetzungen 

- nimmt Mittelstellung ein (Testament und obligatorischer Vertrag) 
- nötige Geschäftsfähigkeit 
- Notariatsakt  
- Willensbeschränkungen nach Vertragsregeln auszulegen 
- Testierfähig, Erbfähig  
- Als Geschäft auf den Todesfall→ zwei Notare oder ein Notar und zwei Zeugen 

Inhalt und Wirkung 
- Gilt Testamentsrecht 
- Nur über drei Viertel/ein Viertel muss frei bleiben 
- Zur Berechnung sind von den aktiven die Schulden abzuziehen 
- Als Ehepakt erlischt der Erbvertrag bei Scheidung, Aufhebung oder Scheidung im 

einvernehmen, bei der schuldhaften Scheidung→schuldlosen Teil kann aufheben 
oder das Recht aus Erbvertrag vorbehalten 

 
Vermächtnis (Legat) 

- Letztwillige Zuwendung, die nicht in der Hinterlassung eines Erbteils besteht 
- Muss Vorteil bringen 
- Können in Testamenten, Kodizillen, Erbverträgen angeordnet werden 
- Gültigkeit und Auslegung richten sich nach Vorschriften der letztwilligen Verfügung 
- Vermächtnisnehmer wird Einzelrechtsnachfolger 
- Muss Anfall erleben und erbfähig sein 

Damnationslegat, Vindikationslegat 
- Vermächtnis ist gewöhnlich ein Damnationslegat 
- Erhält dadurch oder im Voraus einen Titel, der ihm einen schuldrechtlichen Anspruch 

gewährt 
- Damit es sachenrechtlich erworben werden kann braucht es noch ein 

Verfügungsgeschäft 
- Einzelrechtsnachfolger wenn er Rechte oder Sachen erhält, nicht wenn Erbe es erst 

beschaffen muss 
- Vermächtnisnehmer ist Gläubiger und haftet nicht für Schulden 

o Kann zur Kürzung des Legats kommen 
- Zwei Fälle zu unterscheiden: 

o Bedingt erbantrittserklärter Erbe das Kürzungsrecht, wenn Vermächtnisse den 
verbleibenden Nachlassrecht übersteigt 

o Zweitens kann Erbe die Legate kürzen, wenn der Erblasser einem Noterben 
den gebührenden Pflichtteil nicht zugewendet hat 

- Forderungen des Nachlassgläubigers, Unterhaltsberechtigten und Noterben gehen 
vor 

- Vorausvermächtnis hat selbst Pflichtteilsfunktion und genießt Vorrang 



- Vindikationslegat wir der Vermächtnisnehmer mit dem Anfall Eigentümer der 
vermachten Sache→ sofort rei vindicatio 

Berechtigte und Beschwerte 
- Vermächtnis begünstigt meist einen Nichterben, können aber auch Erben eingesetzt 

werden 
- Vorausvermächtnis gewährt neben Erbteil ein Forderungsrecht als Legatar→ ohne 

Anrechnung auf Erbteil 
- Vermächtnisse sind im Zweifel Hineinvermächtnisse→ bei Mehrheit von Erben nur 

Teilanordnung vorliegt 
- Mitvermächtnis steht mehreren Personen geteilt oder ungeteilt zur Verfügung 
- Kann auch Nach- und Vorlegatare ernennen 
- Erblasser kann auch Legatar mit Vermächtnis belasten (Untervermächtnis) 
- Vermächtnisschuldner schuldet es→ kann es gutgläubig veräußern→ commodum 

Erwerb des Vemrächtnisses 
- Wird mit Zahlungstag fällig 
- Braucht nur Anfallstag erleben 
- Steht Annahme oder Ausschlagung Frei  
- Anfallstag→ Todestag/aufschiebend bedingten→Eintritt der Bedingung 
- Zahlungstag→ bestimmt Erblasser→ nichts bestimmt dann ein Jahr nach Anfall fällig 
- Bestimmte kleine Belohnungen oder Begünstigungen können sofort gefordert 

werden 
Gegenstand des Vermächtnisses 

- Kann alles sein was im Verkehr steht und den Inhalt einer selbständigen 
Schuldforderung bilden kann: vor allem körperliche Sachen und Rechte 

- Speziesvermächtnis/Gattungsvermächtnis (Verschaffungspflicht) 
- Kann Wahlrecht haben→ das Beste nehmen (im Zweifel wählt der Erbe) 
- Verschaffungsvermächtnis 
- Forderungsvermächtnis 
- Befreiungsvermächtnis 
- Schuldvermächtnis 

Schutz des Legatsanspruches 
- Vermächtnisnehmer kann seine Forderung unabhängig vom Stand des 

Vermächtnisverfahrens durch die Vermächtnisklage geltend machen 
- Vor Einantwortung gegen Nachlass und danach gegen Erben 
- Während Nachlassverfahrens, kann er Nachlassseperation verlangen 

Außerordentliche Erbrecht der Legatare 
- Wenn sonst niemand Nachlass erwirbt, beruft das Gesetz zur Vermeidung der 

Kaduzität die Legatare zu Erben→ erhalten im Verhältnis 
- Werden wie Testament erben behandelt→ müssen die übrigen Verfügungen 

befolgen: Vermächtnisse und Auflagen nicht jedoch Bedingungen 
 
Schenkung auf den Todesfall und verwandte Geschäfte 

- Schenkung auf den Todesfall 
o Nur wenn Testamentform eingehalten wurde 
o Schenkung deren Erfüllung erst nach Tod gültig sein soll wird wie ein 

Vermächtnis behandelt 
o Frei widerruflich 
o Echte Schenkung auf den Todesfall, die als Vertrag den Erblasser bindet 



o Drei Voraussetzungen gültig 
▪ Annahme, auf das Widerrufsrecht verzichten, Notariatsakt 

o Eine mit dem Tod des Erblassers terminisierte Schenkung 
o Beschenkte braucht Erbfall nicht erleben: kann sein Recht auch erben 
o Vertragstheorie (Rechtsgeschäft unter Lebenden) & Vermächtnistheorie 

(Vertrag/Vermächtnis) 
o Im Inventar als Aktivum aufzunehmen 
o Erblasser bleibt Eigentümer bis zum Tod 
o Beschenkte hat zu Lebzeiten Unterlassungsansprüche gegen Erblasser 
o Kann bei Veräußerung Ersatz verlangen→ erst aber bei Tod 

- Übergabe auf den Todesfall 
o Zu Lebzeiten meist Entlehner oder Prekarist und erst bei dessen Tod kann er 

sie behalten 
o Fehlt die Form→ dadurch ist sie ungültig 

- Auftrag auf den Todesfall 
o Übergibt eine Sache einem Dritten mit dem Auftrag sie nach seinem Tod dem 

Begünstigen herauszugeben 
o Vollmacht die auf den Sterbefall dessen Tod überdauert (Form der 

letztwilligen Verfügung übergehen) 
o Fehlt die Form, der Titel usw. 

 
Das Pflichtteilsrecht 

- Sichert Pflichtteilsberechtigten einen Mindestanteil am Wert des Nachlasses 
- Beschränkt die Testierfähigkeit 
- Ausdrücklich oder durch gesetzliche Erbfolge 
- Materielles Noterbenrecht: Erblasser muss Noterben bedenken 
- Formelles Noterbenrecht: reicht wenn er sie erwähnt 
- Hat normalerweise nur bei Testament→ wenn sie zu kurz kommen→ Pflichtteilsklage 

o Kann Noterbe das Testament ungültig machen 
- Gesetzliche Erbfolge→ Pflichtteilsberechtigte gehören sowieso zu ges. Erben 

o Sinnvoll auf Pflichtteil zu berufen bei Schenkungen an Dritte 
- Erblasser keinen Pflichtteil hinterlassen hat→ auf Geld lautende Pflichtteilsanspruch 
- Pflichtteilsrecht führt zu keinem Anspruch 
- Entsteht bei Tod des Erblassers→ sofort vererblich 
- Erblasser kann nur aus besonderen Gründen entziehen 
- Auszahlung des Pflichtteils stunden 

Pflichtteilsberechtigten Personen 
- Nachkommen (Vorfahren), Ehegatte und EP 
- Konkrete Pflichtteilsberechtigung haben 
- Nicht erbunwürdig, erbunfähig, verzicht 
- Auch Wahlverwandte 

Umfang des Pflichtteils 
- Nachkommen erhalten die Hälfte dessen was sie als gesetzliche Erben erlangen 

würden, Vorfahren ein Drittel 
- Pflichteil und/oder Erbteil 
- Verzicht des Kindes des Erblassers ohne Wirkungserstreckung auf Nachkommen 

Pflichtteilsminderung 



- Ermöglicht es den Pflichtteil von Aszendeten und Deszenten nicht jedoch Ehegatten 
oder Eingetragene Partner herabzusetzen 

- Keine Naheverhältnis vorhanden war→ Pflichtteil auf die Hälfte reduzieren 
- Minderung bedarf der Form der letztwilligen Verfügung (außer er hat sie selbst 

herbeigeführt) 
o Innerhalb kann sie konkludent erfolgen 

- Testierunfähige können Pflichtteil nicht mindern (verliert das Recht, wenn er es 
selbst herbeigeführt hat) 

Hinterlassung des Pflichtteils 
- Lastenfreie Zuwendung 

o Kann Pflichtteil in jeder belieben Form hinterlassen: Vermächtnis, Schenkung 
auf den Todesfall, Erbteil 

o Jede Beschränkung des Pflichtteils ist unwirksam 
▪ Freiwillig möglich 

o Sozinische Kautel: Erbe bekommt mehr als der Pflichtteil deckt, muss sich 
jedoch eine Beschränkung gefallen lassen 

- Teilantritt der Erbschaft 
o Teilannahme, Teilausschlagungen sind unzulässig 
o Ausnahme: Erbschaft mit Vorbehalt des Pflichtteils ausschlagen 

▪ Kann nicht in Geld gefordert werden, außer die Belastung betrifft auch 
den Pflichtteil und nicht nur die Mehrzuwendung→ kann in Geld 
gefordert werden 

Berechnung des Nachlasspflichtteils 
- Verlassenschaft schätzen (Aktiva & Passiva) 
- Bewegliche Sachen: Verkehrswert, unbewegliche Sachen: dreifachen Einheitswert 
- Pflichtteil wird von dem um die Schulden verminderten Rohnachlass berechnet 

o Erblasserschulden, Erbfallschulden mit Ausnahme der Vermächtnisse 
o Nachlasspflichtteil→ gemeiner Pflichtteil 

- Pflichtteil feststeht müssen letztwillige Zuwendungen abgezogen werden 
- Ungedeckter Rest bleibt→ Pflichtteilsergänzungsanspruch in Geld 
- Bis zur wirklichen Verteilung→ gemeinschaftliches Gut (keine wirkliche 

Rechtsgemeinschaft) 
o Beteiligung ersetzt Anspruch auf Zinsen zwischen Erbanfall und Zuteilung 

 
Enterbung 

- Gänzliche oder teilweise Entziehung des Pflichtteils aus gerechtfertigten Grund durch 
letztwillige Verfügung (gelten auch für den Vorausehegatten/EP) 

- Ausdrücklich oder stillschweigend und nur bei Vorliegen der gesetzlichen 
Enterbungsgründe wirksam 

- Aufzählung taxativ→ Ausdehnung nicht ausgeschlossen 
- Enterbung unrechtmäßig→ enthält Erbe Pflichtteil aber nicht Erbteil 
- Enterbung irrtümlich angenommen→ wegen Irrtum anfechten 
- Erbe hat zu beweisen und einzuwenden (Enterbung) 
- Nachkommen haben Anspruch auf Pflichtteil 
- Anspruch auf notwendigen Unterhalt 
- Durch Widerruf in Form der letztwilligen Verfügung beseitigt 

Enterbungsgründe 



- Wenn er Erblasser im Notstand hilflos gelassen hat, eine Straftat zu einer 
lebenslangen oder 20-jährigen Freiheitsstrafe, oder wenn er gegen die öffentliche 
Sittlichkeit anstößige Lebensart beharrlich ausführt 

- Ehegatte→ Beistandspflicht gröblich vernachlässigt 
- Alle Erbunwürdigkeitsgründe sind Enterbungsgründe 
- Enterbung in guter Absicht: verschuldeten oder verschwenderischen Noterben die 

Gefahr besteht, kann Erblasser direkt den anderen Kindern zuwenden 
 
 
Schutz des Noterbrechts 

- Sind Parteien im Verlassenschaftsverfahren 
- Können Nachlass schätzen lassen, Absonderung der Verlassenschaft begehren, 

Errichtung eines Inventars begehren 
- Volljährigen: Erfüllung des Pflichtteils wird nicht vorgesorgt 
- Minderjährigen: von Amts wegen der Pflichtteilsnachweis zu fordern→ Erbe muss 

dartun, dass er den gebührenden Pflichtteil berichtigt oder sichergestellt hat 
- Passvilegitimiert sind: Nachlass, Erben (niemals Legatare) 
- Pflichtteilsklage 
- Vorlage eines Vermögensverzeichnisses verlangt werden 
- Mit Fälligkeit beginnt Verjährungsfrist, auch wenn Noterbe von seinem Anspruch 

nichts weiß (Erbe nicht darauf berufen→ Arglistig) 
- Verjährung 3 Jahre (Vermächtnis 30 Jahre) 

 
Anrechnung: 

- Allgemeines 
o Anrechnung im Erbrecht ist die Berücksichtigung einer Leistung aus dem 

Vermögen des Erblassers bei der Ermittlung des Erb- und Pflichtteils 
o Unterscheidet zwischen:  

▪ Anrechnung letztwilliger Zuwendungen 

• Berücksichtigung eines aus dem Nachlass kommenden 
Vermögenswertes 

▪ Anrechnung lebzeitiger Zuwendungen 

• Unter Lebenden gemachten Zuwendung 

• Erblasser vermutlich nicht beabsichtigte Ungleichbehandlung 
der Kinder 

• Zu Lebzeiten größere Vermögenswerte→ als Abschlag auf 
künftige Erbschaft zu sehen sind 

• Findet nur zugunsten oder zulasten der Deszendenten statt 

• Schutz der Pflichtteilsberechtigten 
- Anrechnung beim Erbteil 

o Anrechnung letztwilliger Zuwendungen 
▪ Ehegatte oder EP müssen sich auf Verlangen eines Miterben auf den 

gesetzlichen Erbteil anrechnen lassen: Ehepakten oder Erbvertrag 
erhält 

▪ Vorausvermächtnis ist bei der gesetzlichen Erbfolge nicht zu 
berücksichtigen 

▪ Sonstige Vermächtnisse nur einzurechnen in den Erbteil, wenn dies 
vom Erblasser vorgesehen ist 



o Anrechnung von Zuwendungen unter Lebenden 
▪ Anrechnungsposten 

• Unterscheidung zwischen gewillkürten (kommt es nur zur 
Anrechnung, wenn Erblasser das vorsieht) oder gesetzlichen 
Erbfolge (Vorempfänge und Vorschüsse von Gesetzes wegen) 

• Erblasser kann Anrechnung erlassen oder weitere Anrechnung 
anordnen 

• Beim gesetzlichen Erbteil der Kinder sind bestimmte 
Vorempfänge anzurechnen: Ausstattung, Antritt eines 
Gewerbes Gegebene, Bezahlung von Schulden 

o Alle unter Lebenden als Vorschuss geleisteten 
▪ Zuschüsse ohne Rechtspflicht, bei deren 

Hingabe die Verrechnung bedungen war 
o Anrechnung findet nur statt, wenn sie ein Kind verlangt, 

wirkt aber dann zugunsten/zulasten aller Kinder 
▪ Anrechnungsmethode 

• Jedes benachteiligte Kind einen dem anzurechnenden Wert 
entsprechenden Teil vorweg erhält und der Rest des 
Nachlasses nach der gesetzlichen Erbfolge eintritt 

• hM: berücksichtigenden Empfänge dem Nachlass rechnerisch 
hinzugeschlagen, davon die Werte der Erbteile ermittelt und 
von diesem anrechnungspflichtige Teile abgezogen 

• Reicht der Nachlass zum Ausgleich der Vorempfänge nicht 
aus→ Kürzung gefallen lassen 

▪ Verhältnis zu Dritten 

• Verändert nicht Quote, sondern nur die Werte 

• Für ges. Erbteil des Ehegatten der vorhandene Nachlass 
maßgebend 

- Anrechnung beim Pflichtteil 
o Anrechnung letztwilliger Zuwendungen 

▪ Noterbe muss sich alles was er vom Erblasser letztwillig erhält vom 
Pflichtteil abziehen lassen, um eine Doppelbedenkung zu vermeiden 

- Anrechnung lebzeitiger Zuwendungen 
o Anrechnung von Vorempfängen und Vorschüssen 

▪ Allgemeines 

• Pflichtteilsberechtigte Nachkommen müssen sich die vom 
Erblasser zu Lebzeiten erhaltenen Vorempfängen, Ausstattung 
etc. anrechnen lassen 

• Anrechnung findet statt, wenn dies bei Geltendmachung eines 
Pflichtteilsanspruchs der Erbe oder Noterbe verlangt 

▪ Durchführung der Anrechnung 

• Reicht der Nachlass dann zur Deckung der übrigen Pflichtteile 
nicht aus, muss der Ausgleich unterbleiben 

▪ Regelung durch den Erblasser 

• Anrechnungsvorschriften grundsätzlich zwingend 

• Erblasser Anrechnung erlassen kann ist strittig 
o Pflichtteilserhöhung wegen Schenkungen 

▪ Allgemeines 



• Bezweckt die Gleichbehandlung der Noterben 

• Schenkungen unter Lebenden 

• Die Berücksichtigung der Schenkung erfolgt auf Verlangen 
eines pflichtteilsberechtigten Kindes, Ehegatten, EP 

• Gemischten Schenkungen→ Schenkungsteil anzurechnen 

• Schenkungspflichtteil und Nachlasspflichtteil trennen 

• Ist ab Durchführung der Anrechnung zu verzinsen 

• Kind ist anrechnungsberechtigt, wenn es bereits zur Zeit der 
Schenkung pflichtteilsberechtigt war 

• Ehegatte ist anrechnungsberechtigt→ Schenkung verheiratet 
war 

▪ Befreite Schenkungen 

• Ohne Schmälerung des Stammvermögens, kleine Spenden 

• Früher als zwei Jahre vor dem Tod des Erblassers, die nicht 
pflichtteilsberechtigten Personen gemacht worden sind 

• Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte sind auch anrechenbar 
wenn früher als Zwei Jahre vor dem Tod erbracht wurden 

• Schenkungsvertrag abgeschlossen ist 

• Vermögensopfertheorie Rz. 2362 

• Abstrakte/konkrete Pflichtteilsberechtigung 
▪ Besonderheiten bei Privatstiftungen 

• Die Zuwendung des Stifters an eine unter Lebenden errichtete 
Privatstiftung oder begünstigte Person eine anrechenbare und 
anfechtbare Schenkung des Stifters gesehen werden. 

• Zwei-Jahres Frist 

• Stifter kann sich vorbehalten die Stiftungsurkunde zu ändern, 
oder Stiftung zu widerrufen 

• Vermögenswidmung wieder rückgängig machen 

• 2 Jahres Frist beginnt wenn ein Vermögensopfer erbracht 
wurde 

o  nicht erbracht wenn Änderungs- Widerrufsvorbehalt 
erbracht worden ist 

▪ Berichtigung des Schenkungspflichtteils  

• Aus dem Nachlass zu entrichten, belastet also Erben & 
Vermächtnisnehmer 

• Erbe haftet bei unbedingter Erbantrittserklärung für 
Schenkungspflichtteil bis zur Höhe der Verlassenschaft 

o Vorempfänge und Schenkungen 
▪ Auseinander zu halten 
▪ Anrechnung von Schenkungen nützt nur Pflichtteilsb.  
▪ Anrechnung von Vorempfängen nützt auch Erben 
▪ Vorempfängen keine Rückerstattung wohl aber bei Schenkungen 
▪ Vorempfänge auf den Nachlasspflichtteil und Schenkungen auf den 

Schenkungspflichtteil 
o Bewertungen 

▪ §794 



▪ dieser bestimmt dass bei Anrechnung beweglicher (Zeitpunkt des 
Erbanfalls bewertet werden) und unbeweglicher (nach Zeitpunkt des 
Empfanges) Sachen 

 
Erbschaftserwerb 

- Erbe darf sie nicht eigenmächtig in besitz nehmen, sondern erwirbt sie aufgrund 
eines Verfahrens 

- Vorverfahren 
o Amtswegen eingeleitet und beginnt mit Übermittlung der Sterbeurkunde 
o Gerichtskomissiär stellt gesetzliche Erben fest, Nachlass wird erfasst und das 

vorliegen einer letztwilligen Verfügung wird geprüft 
o Banksperre, Schlossaustausch 

- Beendigung ohne Einantwortung 
o Geringfügig weil er Aktiva nicht €4.000 übersteigen→ Unterbleiben der 

Abhandlung 
o Nachlass überschuldet→ bei nicht geringfügigen Nachlässen zur 

Verlassenschaftsinsolvenz kommen 
o Überlassung an Zahlungs statt→Gläubiger quotenmäßig befriedigt und 

Überlasungsempfänger erwirbt Eigentum 
- Verlassenschaftsabhandlungen im engeren Sinn 

o Wird Verfahren nicht ohne Einantwortung beendet→ beginnt das eigentliche 
Verfahren→ Klärung des Erbrechts etc. → endet mit Einantwortung 

- Eintritt der Universalsukzession 
- Ruhender Nachlass 
 

 
Erbantrittserklärung 

- Antretung der Erbschaft 
o Unbedingte Erbantrittserklärung→ ohne Haftungsvorbehalt 
o Bedingte Erbantrittserklärung→ Annahme mit Haftungsbeschränkung 

- Feststellung des Erbrechts 
- Entschlagung/Ausschlagung 

 
Besorgung und Verwaltung des Nachlasses 

- Verwaltung durch Erben 
o Verwaltung des Nachlasses durch Erben setzt voraus: die Annahme der 

Erbschaft und den Ausweis des Erbrechts → benutzen vor Einantwortung 
o Geschäfte des ordentlichen Geschäftsbetriebs 

- Verwaltung durch Kurator 
 
Die Einantwortung 

- Durchbrechung des Eintragungsgrundsatzes (Einantwortung) 
 


