
MP Bürgerlich 

1) Servitute 
Dienstbarkeiten sind beschränkt dingliche Nutzungsrechte an fremden Sachen. Der 
Eigentümer ist verbunden zum Vorteil des anderen etwas zu dulden oder zu 
unterlassen.  
Sie sind dingliche Herrschaftsrechte und unterscheiden sich dadurch von den 
obligatorischen Gebrauchsrechten. 
 
§482 Servitutsberechtigter ist nur zu einem Dulden oder Unterlassen verpflichtet aber 
nicht zum Handeln→ Unterschied zur Reallast. 
 
Dienstbarkeiten müssen so ausgeübt werden, dass sie für den Belasteten möglichst nicht 
beschwerlich sind.  
 
 
 
Servitute sind grundsätzlich nicht teilbar , aber geht das Eigentum an der Liegenschaft 
über, so geht auch das Servitut über. Das Nutzungsobjekt kann ausgetauscht werden.  
Die Teilung des herrschenden oder dienenden Grundstück berührt Servitut nicht->Sie 
bestehen mangels Vereinbarung zu Gunsten aller Teile fort, das Servitut darf aber nicht 
erweitert oder für das dienenden Grundstück beschwert werden.  
 
 
Arten von Servituten: 
Grunddienstbarkeiten vs Personaldienstbarkeiten 
 
Grunddienstbarkeiten steht das Recht dem jeweiligen Eigentümer einer Liegenschaft zu.  
(Herrschendes Grundstück) 
Grunddienstbarkeit ist auf die vorteilhaftere und bequemere Nutzung des Berechtigten 
zugeschnitten. Zb Felddienstabrkeiten, Wegerechte, Wasserleitungsrechte, 
Weiderrechte, Forstnutzungsrechte. Gebäudedienstbarkeiten erleichtern die Benutzung 
von Wirtschafts und Wohngebäuden. Recht der Dachtraufe, Recht auf Licht , Recht auf 
Aussicht 
 
Personaldienstbarkeiten→ haben hingegen eine bestimmte Person zum Subjekt→ 
dieser Person soll der Vorteil verschafft werden, endet also als höchstpersönliches Recht 
mit dem Tod des Berechtigten wenn Erstreckung auf die Erben nicht bedungen ist. 
 
Fruchtgenussrecht §509: Beschränkt dingliche Recht an einer fremde Sache diese unter 
Schonung ihrer Substanz benutzen zu dürfen→ wird meist an Liegenschaften aber auch 
an beweglichen Sachen zb Kuh möglich aber auch unkörperliche Sachen zb 
Gesellschaftsanteil. 
Fruchtgenuss gibt es grundsätzlich nur an unverbrauchbaren Sachen. 
Bei Verbrauchbaren Sachen: Uneigentliches Fruchtgenuss→ Die Sache geht in das 
Eigentum des Nutzniessers über , muss aber nach Erlöschen der Berechtigung nur 
dieselbe Menge, Gattung und Güte zurückgeben.--> Wie Darlehen. 
 
Usufruktuar darf die Sache in Bestand geben ! Nach herrschender Ansicht enden solche 



Bestandverhältnisse nicht eo ipso sondern der Eigentümer tritt ein und muss sie allg 
kündigen. §1120 analog. Umgekehrt tritt auch Ususfruktuar in die bestehende 
Bestandverhältnisse des Eigentümers ein. Fruchtniesser kann das dingliche Recht 
zumindest der Ausübung nach einem anderen überlassen. 
Fruchtnießer muss nach 513  die dienstbare Sache Instand halten und  aus dem Ertrag 
Verbesserungen und Ergänzungen vornehmen. 
Bei Gefährdung der Substanz muss er Sicherstellung leisten. 
 
Usus: Ist mit Fruchtgenuss verwandt aber inhaltlich beschränkter als dieses. Darf die 
Sache nicht in Bestand geben und darf sie nur soweit nutzen  als es die persönlichen 
Bedürfnisse verlangen. Es kann auch nicht der Ausübung nach weitergegeben werden. 
Während der Ususfruktuar das Eigentum an den Früchten schon durch Absonderung 
erlangt, muss der Usus erst die Früchte ergreifen. Der Eigentümer muss für die 
Erhaltung der Sache sorgen.  
 
Habitatio: 
Dingliche Recht zum Gebrauch einer Wohnung. Je nach Umfang der Gestattung ist es wie 
ein Usus oder Ususfructus zu behandeln. 
 
 
Unregelmässige Dienstbarkeiten:  
Dienstbarkeiten die inhaltlich Realservituten sind (der besseren Benutzung eines 
Grundstücks dienen) könne ausnahmsweise auch einzelne Personen eingeräumt sein. 
Das Recht ist in diesem Fall nicht mit dem Grundstück verknüpft und kann vom 
Berechtigten daher vererbt werden. Umgekehrt auch möglich, eine persönliche Servitut 
die an einem Grundstück bestellt wird.  Besonders praktisch sind irreguläre Servituten 
deren Subjekt die juristische Person ist zb Gemeinden.  Sie können von der 
Allgemeinheit benutzt werden und bestehen solange als die juristische Person besteht.  
zb Schiabfahrtsservituten. 
 
Beschränkung auf ein Miteigentumsanteil ist bei Habitatio und Realservitut nicht 
möglicht. Bei Wohnungseigentum ja. 
Legalservituten→ sind keine echten Servituten, Sind Beschränkungen des Eigentums 
vor allem aus Rücksicht der Nachbarschaft welche schon aufgrund des objektiven 
Rechts bestehen. Sie werden nicht ins Grundbuch eingetragen. 
 
Begründung :  
 Titel und Modus 
 
Titel→ Vertrag oder letzwillige Verfügung , oder Gesetz bei Ersitzung.  
 Notwegerecht durch Richterspruch ! → Berechtigt ist der Eigentümer einer 
Liegenschaft welchem zu ordentlichen Bewirtschaftung seines Grundes die nötige 
Wegverbindung zum öffentlichen Straßennetz fehlt. Das Gesetz kann in diesem Fall 
gegen angemessene Entschädigung ein Notwegerecht über den Grund des Nachbarn 
einräumen wenn dadurch dessen Nutzung nicht erheblich beeinträchtigt wird.  Vorteil 
muss den Nachteil übersteigen. Wer den Mangel des Weges verschuldet hat , hat kein 
Anspruch auf den Notweg. Wen der Nachbar es wünscht hat der Wegebedürftige den für 
den Notweg erforderlichen Grund gegen Bezahlung zu nehmen. 
 
Modus→ Übertragsarten bei beweglichen Sachen nach §426 ff 



 
 Grundsätzlich brauchen wir bei Liegenschaften Eintragung ins GB 
ABER es gibt offenkundige Servituten  Diese werden ohne Eintragung ins GB begründet. 
Unschlüssig ist ob nur Realservituten oder auch Personaldienstbarkeiten offenkundig 
sein können. Servitut wird bei Vorhandensein eines Titels alleine Aufgrund ihrer 
Offenkundigkeit begründet.  
UNTERSCHEIDUNG zu einer Offenkundigen Servitut die die Ersitzung verhindert !!! 
Die Offenkundigkeit verhindert hier den Gutglaubenserwerb ! → Offenkundigkeit hier  
 ist eine für jedermann erkennbare Dienstbarkeit.  
 
Servitute kann man auch ersitzen.  Besonders im Nachbarschaftsverhältnis werden 
fremde Grundstücke seit Generationen im guten Glauben mitbenutzt. 
Um zu Verhindern das an Liegenschaft ersessene Liegenschaften wieder verloren geht, 
in dem ein Dritter die Liegenschaft gutgläubig lastenfrei erwirbt muss die Servitut 
eingetragen sein. 
 
Schutz  der Dienstbarkeiten:   
Möglichkeit der Actio Confessoria 523 → Kann nicht nur gegen den Eigentümer sondern 
auch gegen Dritten angestrengt werden der die Ausübung unmöglich macht. 
Der Kläger muss den Erwerb , Einverleibung, Recht des Vormannes und die Störung 
beweisen. Und Nachweis bei Grunddienstbarkeiten dass Kläger Eigentümer  des 
herrschenden Grundstückes ist.  
372 auch möglich.  
Abwehr von Störungen, Unterlassung, Feststellung der Servitut, Wiederherstellung oder 
Einverleibung einer ersessenen Servitut. 
 
Erlöschen der Servitut 
Grundsätzlich erlöschen Servitute wenn Der Liegenschaftseigentümer sich mit der 
Person des Servitutsberechtigten vereinigt. 
→ Aber Servitut bleibt noch solange, solange es im Grundbuch steht!!  
Man nennt diese Servitut dann Buchservitut oder ruhende Servitut.  Gelangt das 
herrschende oder dienende Grundstück in das Eigentum eines anderen, lebt die Servitut 
wieder auf. → auch bei unverbücherten offenkundigen Servitut. 
 
Durch Untergang der dienenden Sache , Zeitablauf, Verzicht , Enteignung, 
Gutglaubenserwerb durch 3te bei Nichteintragung  der Servitut, mit dem Tod bei 
persönlichen Dienstbarkeiten.  
Dienstbarkeiten aufgrund eines rechtgeschäftlichen Titels fallen auch weg wenn Titel 
nach Anfechtung mit sachenrechtlicher ex tunc Wirkung wegfällt, bei Wegfall der 
Geschäftsgrundlage Anpassung möglich.  
 
Weiter Erlöschen sie auch bei Zwecklosigkeit !!!  
 
Verjährung von Servituten möglich !!! →  
1. Durch bloßen Nichtgebrauch (Passivität) wenn es 30 oder 40 Jahre nicht ausgeübt 
wird.  
2. Wenn der verpflichtete Teil der Ausübung wiederspricht/widersetzt  und der 
Berechtigte 3 Jahre sein Recht nicht geltend macht. → Usucapio Libertatis !!!!!!1488 
Der Widerstand muss nicht notwendig gegen Person des Ausübenden oder gegen 
Rechtsbesitz sein, sondern gegen das petitorische Recht selbst.  Freiheitsersitzung ist 



auch möglich wenn Dienstbarkeit nicht ausgeübt wurde und der Belastete ein Hindernis 
errichtet welches gegen die Ausübung des Rechts manifest , dh für den Berechtigten 
wahrnehmbar unmöglich macht. Dem Hindernis steht ein Ausdrückliches Verbot gleich. 
Wie Dauerschuldverhältnisse können Servituten aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. 
 
2) PHG 
 
Verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers für Die Gefährlichkeit seiner 
Erzeugnisse. Keine Haftung des Käufers für mangelhafte Leistung, es geht um Schäden 
wie bei der positiven Vertragsverletzung die schon deliktische geschützt sind zb Person, 
Leib und Leben.  
 
 Geschichte: 
Am Anfang gab es kein Verhältnis zwischen Produzenten und Geschädigten.  
Der Geschädigte war entweder nicht selbst Eigentümer der produzierten Sache oder 
hatte vom Händler gekauft→ es kam daher nur deliktische Haftung in Betracht die meist 
daran lag dass dem Hersteller kein Verschulden traf und der Händler selbst nur nach 
1315 haftete und der Geschädigte selbst Verschulden beweisen musste. 
 
Zunächst Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Abnehmers. Man konnte damit 
gegen den Produzenten direkt vorgehen und auch mit 1313a wenn er Händler einsetzte. 
 
Aber Problem mit innocent bystander!!-> Von der Schutzwirkung waren nur der 
Abnehmer nicht Dritte erfasst seien und dass bei schuldlosen 
Fehlproduktionen(Ausreißerschäden) kein Ersatzanspruch zustehe obwohl das Risiko  
leichter vom Produzent wirtschaftlich getragen werden konnte. Außerdem war 
Schutzwirkung vertraglich ausschließbar und bei ausländischen Waren die 
Erzeugerhaftung nicht  durchsetzbar. Dies führte dazu dass Produkthaftungsgesetz 
eingeführt wurde. Es kann nicht durch nationale Gesetze eingeschränkt werden. 
 
PHG Ersatzpflicht 
Ersetzt werden Personen und Sachschäden, die durch Fehler verursacht wurden, welche 
das Produkt beim Inverkehrbringen durch den Haftpflichtigen aufgewiesen hat.  
 
Produkt und Produktfehler→ jedes bewegliche körperliche Sache, auch wenn es Teil 
einer anderen beweglichen Sache ist §4PHG  
Schaden muss durch Produktfehler verursacht worden sein. Ein Produkt ist fehlerhaft 
wenn sie die Sicherheit bietet die man sich nach den Umständen erwarten konnte.  
Die Erwartung orientiert sich an der Darbietung, Gebrauch, Zeitpunkt. 
Haftung für Konstruktionsfehler, Produktionsfehler und Instruktionsfehler. 
Neben der Haftung nach PHG gibt es noch Produktbeobachtungspflicht !!! 
Es ist eine reine Verschuldenshaftung. 
 
Schaden→ §1PHG Der Umfang der Ersatzpflicht erfasst Personen und Sachschäden. 
Personenschäden nach §1325ff 
 Sachschäden müssen bei vom Produkt verschiedene körperliche Sachen eingetreten 
sein.  Es ist nicht jener Schaden zu ersetzen der am Produkt selbst aufgrund des 
Produktfehlers entsteht (Weiterfresserschäden) und zwar auch dann wenn ein 
abgrenzbares Einzelteil die gesamte Sache zerstört.  



Strittig ist der ersetzt bei Teilherstellern→ Wenn also ein Teilhersteller ein fehlerhaftes 
Produkt an einem Endhersteller leistet und dieses Teilprodukt das Endprodukt zerstört. 
Haftung des Teilherstellers wurde vom OGH verneint. 
 
 
 Ersatz von Sachschäden sehr eingegrenzt! → Bei Sachschäden ist nur die 
Wiederherstellungskosten oder den Wert der zerstörten Sache zu ersetzen→ kein 
entgangener Gewinn oder Nutzung und schon gar keine reine Vermögensschäden. 
§2 Z1 PHG nimmt Schäden aus die ein Unternehmer erlitten hat, der die Sache 
überwiegend in seinem Unternehmen verwendet hat. Ausschluss des Ersatzes an 
unternehmerisch genutzten Sachen !!! 
 
Selbstbeteiligung nach §2PHG  → 500 Euro → diese müssen durch Delikt oder Vertrag  
geltend gemacht werden. Aber keine Haftungshöchstbeträge im PHG.  
 
Haftpflichtige Personen→ 
Der Unternehmer der das Produkt hergestellt hat und in den Verkehr gebracht hat.  
Der Unternehmer der es zum Vertrieb in den EWR eingeführt und in den Verkehr 
gebracht hat (Importeur) 
 
Unternehmer ist wer das Produkt mit Gewinnerzielungsabsicht oder zumindest im 
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt hat. 
 
Hersteller ist wer das Endprodukt , einen Grundstoff oder ein Teilprodukt erzeugt hat , 
aber auch wer als Hersteller auftritt, in dem er seinen Namen , seine Marke oder ein 
anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt anbringt. → Anscheinsproduzent. Er 
haftet neben dem tatsächlichen Produzenten. 
 
Bei Benennungspflicht haftet auch der Händler → Wenn er nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist den Hersteller oder denjenigen nennt der ihm das Produkt geliefert 
hat.  Für Fristenbeginn genügt es wenn er Ersatz fordert und sich auf das PHG 
ausdrücklich beruft. Ist Verschuldensunabhängig und auch von der objektiven 
Möglichkeit ihrer Erfüllung. 
§12 PHG hat ein Haftpflichtiger geleistet kommt ein Rückgriff gegen denjenigen in 
Betracht der in erster Linie dafür verantwortlich ist. 
 
Inverkehrbringen→ 
Ein Produkt ist in Verkehr gebracht wenn der Unternehmer es aufgrund welchen Titels 
auch immer dem anderen in dessen Verfügungsmacht oder zu dessen Gebraucht gibt. 
Die Versendung reicht. 
Er muss die tatsächliche Verfügung darüber verlieren. (Werktorprinzip) Nicht in 
Verkehr sind Sachen die sich noch im Unternehmensbereich befinden zb 
Produktkontrolle. Hersteller oder Importeur muss beweisen dass Produkt nicht in 
Verkehr gebracht zu haben. Wird aber schon dann befreit wenn er es wahrscheinlich 
dartut dass das Produkt im Zeitpunkt des Inverkehrbringen noch nicht fehlerhaft war. 
 
Ausschluss der Haftung→ Nachweis dass die Eigenschaften eines Produktes nach dem 
Stand der Wissenschaft und Technik zur Zeit des Inverkehrbringen nicht als Fehler 
erkannt werden konnten.  Vertragliche Freizeichnung ist nicht möglich. 
SE Ansprüche verjähren auf Grund der allgemeinen Regeln in 3 Jahren ab Kenntnis von 



Schaden und Schädiger. Und Höchstgrenze von 10 Jahren nach Inverkehrbringen. 
 
3) EKHG 
Wenn bei Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn oder eines KFZ ein Mensch getötet, an 
seinem Körper oder Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird. 
Gefährdungshaftung. 
 
Eisenbahn richtet sich nach dem EisenbahnG 1957 und dem Seilbahngesetz 2003. KFZ 
nach dem KraftfahrtG 1967. Auf Fahrzeuge die Geschwindigkeit von 10 km/h nicht 
erreichen ist das EKHG nicht anzuwenden. Zu Eisenbahn gehört auch Straßenbahn, 
Seilbahn , Hoch und Untergrundbahnen. 
 
Sachen werden bei Beschädigung durch KFZ oder Eisenbahn nur ersetzt wenn sie 
Handgepäck waren, ansonsten gilt Regeln über Beförderungsvertrag. 
 
Haftpflichtige Personen→  
Bei Eisenbahn der Bahnunternehmer →Wer über den Bahnbetrieb selbständige 
Verfügungsmacht hat und ihn auf eigene Rechnung und Gefahr führt. 
Bei KFZ der Halter→ Wer über die Verwendung des Fahrzeuges bestimmt und es auf 
eigene Rechnung in Gebraucht hat, vor allem wer den Fahrer anstellt, die Betriebsmittel 
anschafft und die Reparaturen vornimmt. Es kommt nicht auf die Eigentümereigenschaft 
an. Kurze Überlassung ist aber kein Halter. 
Mehrere Halter bzw Betriebsunternehmer haften zur ungeteilten Hand. 
Wird der Schaden durch mehrere Verkehrsmittel herbeigeführt so haften alle 
Beteiligten solidarisch→ 8 EKHG 
 Die Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung in vornhinein für die Verletzung 
oder Tötung  entgeltlich beförderter Personen ist ausgeschlossen. 
 
Schwarzfahrer → 
3 Arten: 
1. Eine Person die gegen den Willen des Betriebsunternehmers oder Halters  ein KFZ 
oder Eisenbahn in Betrieb gesetzt hat.  
Betriebsunternehmer oder Halter haftet aber neben dem Schwarzfahrer aber wenn er 
die Benutzung des Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht hat oder durch das 
Verschulden der Personen die mit seinem Willen beim Betrieb tätig waren. 
2. Angestellter Schwarzfahrer 
Wurde der Unfall von einer Person verursacht die keine Erlaubnis für die Fahrt hatte 
aber das Verkehrsmittel vom Betriebsunternehmer oder Halter zu bestimmten Zwecken 
überlassen war so haftet der Halter nach EKHG und der Schwarzfahrer  nach 
bürgerlichem Recht  aber Beweislastumkehr nach 6 abs 2 EKHG. 
3. Wenn eine Person gemäß §3 EKGH gegen den Willen des Halters bzw 
Betriebsunternehmers befördert worden  ist→ Bei Betriebsunternehmer muss es aber 
unentgeltlich sein!!. 
 
Ausschluss weiter wenn beförderte geschädigte Person beim Betriebs des KFZ tätig war 
→ der Fahrer selbst. → Weil Sozialversicherung hier Kosten trägt. 
 
Unabwendbares Ereignis→ 
Ersatz ist bei unabwendbarem Ereignis ausgeschlossen→ 
Unabwendbar wenn trotz Anwendung aller erdenklichen Sachkunde und Vorsicht 



dieses Ereignis eingetreten ist. Befreiung ist aber ausgeschlossen wenn das Ereignis auf 
ein Fehler in der Beschaffenheit oder auf ein Versagen der Verrichtung des 
Verkehrsmittels zurückgeht. Zb Bremsen nicht wirken.  
 
Nach §9abs2 gilt ein Ereignis insbesondere dann als unabwendbares Ereignis wenn es 
auf das Verhalten des Geschädigten, eines nicht beim Betrieb tätigen oder eines Tieres 
zurückzuführen ist und Unternehmer und Halter sowie bei dem Betrieb tätigen 
Personen jede nach den Umständen erdenkliche Sorgfalt beachtet haben. → Aber selbst 
in so einer Situation wird gehaftet m wenn der Unfall auf eine außergewöhnliche 
Betriebsgefahr zurückzuführen ist, die durch ein Verhalten eines nicht beim Betrieb 
tätigen Dritten oder eines Tieres ausgelöst worden ist. Nach RSP liegt außergewöhnliche 
Betriebsgefahr schon dann  wenn zur normalen Betriebsgefahr besondere 
Gefahrenmomente eintreten. 
 
Rückgriff→ Bei mehreren Schädigern (Halter oder Betriebsunternehmer) ist der 
Rückgriff davon abhängig in wie weit der Schaden vorwiegend von einen oder anderen 
Beteiligten Personen verschuldet oder durch außergewöhnliche Betriebsgefahr oder 
überwiegende Betriebsgefahr verursacht worden ist.  
 
Ersatz→ Bei Körperschäden nach 1325 
Bei Sachschäden ist nur positiver Schaden aber nicht entgangener Gewinn zu ersetzen. 
Haftungshöchstbegrenzung richtet sich nach Art des Fahrzeuges und eingetretenen 
Schaden. 
Wird Ersatz nach ABGB verlangt so haftet der Unternehmer oder Halter abweichend von 
§1315 für jedes Verschulden der Personen die mit seinem Willen beim Betrieb tätig 
waren §19 abs 2. 
 
4)  Bürgschaft  
Bürgschaft ist ein Vertrag zwischen Gläubiger und dem Bürgen in welchem sich dieser 
verpflichtet , den Gläubiger zu befriedigen, wenn der Schuldner nicht zahlt. §§1346 
Da der Bürge unbegrenzt haftet ist sie eine persönliche Sicherheit. 
 Die Verpflichtungserklärung der Bürgschaft bedarf der Schriftform ( §1346 abs 2 ) 
Es genügt wenn die Erklärung die wesentlichen Merkmale hervorgehen. 
  
Warnpflichten des Gläubigers wenn er weiß dass der Schuldner vor Übernahme der 
Bürgschaft kurz davor steht wirtschaftlich zusammenzubrechen, oder dass der Kredit 
nur zur Umschuldung verwendet wird. Beachte Ehegattenbürgschaft §25a KSchG und 
Sittenwidrigkeit !! 
 
Die Bürgschaft ist akzessorisch, hängt also vom Entstehen und Bestehen von der 
Existenz einer Forderung ab die zu besichern ist. 
 
Bürgschaft hängt dauernd von einer Forderung ab , der Schuldbeitritt muss die 
Forderung nur zum Zeitpunkt des Beitritts bestehen!!!!. Schuldbeitritt ist 
anzunehmen wenn der Interzedent ein eigenes wirtschaftliches Interesse hat am 
Grundgeschäft oder vornherein weiß dass Schuldner nicht zahlen kann. !! 
 
Wer sich für einen geschäftsunfähigen Hauptschuldner verbürgt wird auch wenn ihm 
die Geschäftsunfähigkeit unbekannt war, wie ein ungeteilter Mitschuldner verpflichtet. 
§1352  



Bürge muss nicht mehr zahlen als Schuldner leisten muss, für weniger aber ja. Er hat alle 
Einwendungen die der Schuldner auch hat. 
 
Arten der Bürgschaft: 
Bei der gemeinen Bürgschaft ist die Haftung des Bürgen grundsätzlich subsidiär. Der 
Gläubiger muss also zuerst den Hauptschuldner mahnen und eine angemessene Frist 
warten.  
 
Keiner Mahnung bedarf es wenn jemand sich als „Bürge und Zahler verpflichtet“ 
1357 
 
Der Schadlosbürge(Ausfallbürge) wird nur herangezogen wenn der Gläubiger erfolglos 
Exekution gegen den Schuldner geführt hat. 
 
Der Nachbürge verbürgt sich dem Gläubiger gegenüber für den Bürgen. 
 
Rück und Entschädigungsbürge verpflichtet sich gegenüber dem Bürgen allen Schaden 
zu ersetzen den dieser durch die Bürgschaft erleidet. Der Bürge kann aber keinen Ersatz 
verlangen, wenn er sich den Schaden durch eigenes Verschulden verursacht hat. 
 
Rückgriff→ 
Bürge steht zum Schuldner in ein Innenverhältnis → Auftragsverhältnis wonach der 
Schuldner zum Ersatz verpflichtet ist.(1014) 
Fehlt so eine liegt eine GoA vor. 
 
Legalzession → Da der Bürge eine materiell rechtlich fremde Schuld bezahlt tritt er ex 
lege in die Position des Gläubigers. Die Zahlung der Schuld bewirkt also nicht die Tilgung 
sondern die Einlösung der Schuld. Der Gläubiger hat ihm Information zu erteilen  und 
alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherstellungsmittel herausgeben. Der Rückgriff 
nach 1358 ist auch gegeben wenn Gläubiger Exekution führt gegen Bürgen und 
Befriedigung erhält. 
 
Sicherstellung gegen Hauptschuldner→ Hat Bürge die Bürgschaft mit Einwilligung des 
Schuldners übernommen (Einverständnisbürge) und zahlt der Schuldner nach Fälligkeit 
nicht, so kann der Bürge von ihm Sicherstellung seines Rückgriffsanspruchs verlangen. 
Wenn befürchtet wird dass der Schuldner Zahlungsunfähig wird oder sich aus dem 
Inland entfernt, kann der Bürge auch ohne Einwilligung des Schuldners Sicherstellung 
verlangen. 
 
Mehrheit von Sicherungsrechten→ 
Bei mehreren Bürgen→ solidarische Haftung. Der zahlende Bürge kann sich anstatt am 
Schuldner zu halten auch bei den anderen Mitbürgen regressieren nach 896. Eine 
Entlassung (Verzicht) gegenüber einem Mitbürgen hat keine Wirkung im 
Innenverhältnis. 
Haftet für Schuld neben Bürgschaft auch ein Pfand , hat der zahlende Bürge auch ein 
Rückgriffsrecht gegen den Pfandbesteller, umgekehrt nicht. 
 
5) Garantievertrag 
 Im Garantievertrag übernimmt der Garant gegenüber dem Begünstigten die Haftung für 
den noch ungewissen Erfolg eines Unternehmens oder für den durch ein Unternehmen 



entstandenen Schaden. Analoge Anwendung des 1346 abs 2 → Schriftform der 
Garantierklärung. Aber nicht akzessorisch. 
 
Wenn nichts anderes vereinbart dann haftet der Garant für volle Genugtuung §880a.  
Er muss also den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn ersetzen wenn der 
garantierte Erfolg nicht eintritt. § Analog 1362 vereitelt der Begünstigte den Erfolg 
selbst, dann haftet der Garant nicht. 
 
Zweipersonale Garantie→ Garant verpflichtet sich gegenüber dem Begünstigten 
aufgrund allein der wirtschaftlichen Beziehung zwischen diesen 2 Personen. 
 
Dreipersonale Garantie→Wenn die Verpflichtung des Garanten gegenüber dem 
Begünstigten allein ihren Grund in der Beziehung des Garanten zu einem Dritten liegt 
(Garantieauftraggeber) 
 
Der Garant leistet Gewähr dafür dass ein Garantiebegünstigter die Leistung erhält, die 
ihm ein Dritter schuldet. Das Verhältnis zwischen Garantieauftraggeber und 
Garantiebegünstigten ist Valutaverhältnis. Der Garant verpflichtet sich gegenüber dem 
Garantieauftraggeber (Deckungsverhältnis) mit dem Begünstigten ein Garantievertrag 
abzuschließen. Aus diesem schuldet der Garant die Zahlung von Geld. Die dreipersonale 
Garantie ist regelmäßig abstrakt. → Garant muss leisten selbst wenn die 
Grundverhältnisse nicht gültig sind. 
 
Garantie hat Sicherungsfunktion → Sicherung dass Begünstigter  die Leistung des 
Dritten erhält 
Bargeldfunktion→Aufgrund der Abstraktheit kann Begünstigter sofort Zahlung fordern 
wenn er es fordert. Streitigkeiten können erst nachher geregelt werden. Er darf 
aufgrund der Abstraktheit nicht prüfen ob der Begünstigte tatsächlich Forderung hat 
gegen Auftraggeber. Er kann aber Einwenden dass der Garantiefall nicht eingetreten ist 
oder Rechtsmissbrauch. 
 
Garantievertrag ist nur nach Wortlaut auszulegen, Umstände sind nicht 
mitberücksichtigen. 
 
Von der angenommenen Anweisung unterscheidet sich die Garantie durch ihren Zweck. 
Garantie dient Sicherung, Anweisung der Erfüllung. Hat Garant Leistung eines 
Schuldners garantiert kann er Ersatz nach 1358 fordern oder wenn im 
Deckungsverhältnis ein Auftrag liegt dann 1014. 
 
6) Anweisung  
Rechtsgeschäft, bei dem der Anweisende den Angewiesenen ermächtigt , auf seine 
Rechnung an den Anweisungsempfänger zu leisten.  
Anweisung ist doppelte Ermächtigung→ Angewiesener ist ermächtigt  an den 
Anweisungsempfänger zu leisten . Der Anweisungsempfänger hingegen wird ermächtigt 
die Leistung vom Angewiesenen empfangen zu dürfen.  
 
Anweisung ist aber auch doppelter Auftrag→ Wenn sich Angewiesener gegenüber 
Anweisenden zur Leistung verpflichtet und der Anweisungsempfänger zur 
Geltendmachung der Anweisung. 
 



Wegen doppelter Ermächtigung werden 2 Leistungsakte gesetzt. 
Anweisenden und Angewiesenen ist Deckungsverhältnis, Anweisenden und 
Anweisungsempfänger ist Valutaverhältnis, Zwischen Angewiesenen und 
Anweisungsempfänger ist  Einlösungsverhältnis. 
 
Deckungsverhältnis rechtfertigt Leistung des Angewiesenen gegenüber dem 
Anweisenden. Wenn der Angewiesene dem Anweisenden die Erbringung schuldet dann 
nennt man das Anweisung auf Schuld. Dann ist der Angewiesene gegenüber dem 
Anweisenden verpflichtet der Anweisung Folge zu leisten. §1401  
Das Deckungsverhältnis kann aber auch in der Schenkung des Angewiesenen an den 
Anweisenden  oder in einer Kreditgewährung liegen (Anweisung auf Kredit). Wenn 
kein Schuldverhältnis besteht, dann haben wir Auftrag. 
 
Das Valutaverhältnis  rechtfertig die Leistung im Verhältnis Anweisenden und 
Anweisungsempfänger.  Meist hat Valutaverhältnis eine Schuld des Anweisenden 
gegenüber dem Anweisungsempfänger zu Grunde (Anweisung zur Zahlung) 
Die Anweisung wirkt im Zweifel nur Zahlungshalber→ Anweisungsempfänger wird erst 
befriedigt wenn  er die Leistung erhält. 
 
Bei Einverständnis des Anweisungsempfängers→ Treffen diesem gegenüber dem 
Anweisenden Pflichten.  Soll mit der Leistung schuld getilgt werden, so ist er verpflichtet 
den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern. Er muss den Anweisenden ohne Verzug 
mitteilen  ,wenn er von der Anweisung keinen Gebrauch machen will oder der 
Angewiesene ihm gegenüber die Annahme oder die Leistung verweigert.  
 
Der Anweisungsempfänger hat kein Rückgriffsrecht gegen den Anweisenden, wenn der 
Angewiesene die Leistung verweigert. !!! 
 
Annahme der Anweisung: Nimmt der Angewiesene die Anweisung an und geht diese 
dem Anweisungsempfänger zu, dann erhält dieser einen Anspruch gegen den 
Angewiesenen.  
Annahme oder Akzept ist einseitiges versprechen  des Angewiesenen dem 
Anweisungsempfänger zu leisten. Akzept ist bis zum Zugang widerruflich.  Der 
Anweisungsempfänger ist nicht zur Annahme verpflichtet. Nimmt er an dann führt dies 
zu einer Beschränkung der Einrede→ 1. Einreden bezüglich  Gültigkeit der Annahme, 2. 
Aus dem Inhalt der Anweisung, 3 Aus einer persönlichen Beziehung zum Empfänger. Die 
Annahme erzeugt eine abstrakte Schuld !!!! 
 
Er kann einwenden dass Die Annahmeerklärung gefälscht ist oder er geschäftsunfähig 
war. Einwand dass die Leistung aus der Anweisung noch nicht fällig ist. Bei titulierter 
Anweisung ist Berufung auf Ungültigkeit des Titels möglich. 
Aus persönlichen Verhältnissen ist Aufrechnung möglich. 
Annahme ist unwirksam wenn ihr keine gültige Anweisung zugrunde liegt. Trotz 
Annahme kann aber der Angewiesene die Leistung verweigern wenn weder ein gültiges 
Deckungsverhältnis noch ein gültiges Valutaverhältnis vorliegt. 
 
 
 
 
 



7)Interzedentenschutz 
 
Sittenwirdrige Interzession  → Bürgschaft, Garantie, Schuldbeitritt, Schuldübernahme, 
über auch gemeinsames Eingehen einer Verbindlichkeit aufgrund von Sicherstellung. 
Der OGH bejaht bei Interzessionsgeschäften die von nahen Angehörigen des Schuldners 
übernommen werden an, dass diese sittenwidrig sind. §879 abs 2 Z4 Wuchertatbestand 
analoge Anwendung.  Eine solche Interzession ist unwirksam bzw teilunwirksam 
wenn→ der Interzedent durch die übernommene Mithaftung überfordert wird (krasses 
Missverhältnis zwischen Haftungsumfang und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit), Die 
Umstände bei Zustandekommen der Haftungsvereinbarung wegen der psychischen 
Zwangslage des Bürgen oder wegen Verharmlosung des Haftungsrisikos durch den 
Gläubiger zu missbilligen sind (Ausbeutung) und beides dem Gläubiger bekannt war. 
 
Gesetzlicher Verbrauchersschutz→ 
 § 25c Kschg→ Aufklärungspflicht des Unternehmers : Unternehmer muss Interzedenten 
bei Verbrauchergeschäften über die wirtschaftliche Lage  des Schuldners aufklären , 
wenn er erkennt oder erkenne muss dass dieser seine Verbindlichkeit nicht oder nicht 
vollständig erfüllen kann. Muss er auch machen wenn er bloß bescheid weiß über 
Finanzlage→ Pflicht entfällt wenn Interzedent über komplette Finanzlage weiß. 
Unterlässt der Unternehmer Aufklärung haftet der Verbraucher nur wenn er das 
Sicherungsgeschäft trotz Aufklärung eingegangen wäre. Ansonsten kann er 1431 
geltend machen. Verwaltungsübertretung. 
 
§25d Kschg→ richterliches Ermässigungsrecht: Ist das Interzessionsgeschäft wirksam 
sieht §25d ein richterliches Ermässigungsrecht vor wenn die Schuld unter 
Berücksichtigung aller Umstände in einem unbilligen Missverhältnis zur 
Leistungsfähigkeit des Interzedenten steht und dem Gläubiger bei Begründung der 
Verbindlichkeit die Tatsache dass der Verbraucher bloß Interzedent ist und die 
Umstände die das Missverhältnis begründen erkennbar waren. 
 
8) Konkludenten Willenserklärung / Schweigen 
Schlüssige Willenserklärung 863 → Handlung die nach der Verkehrssitte sowie den 
Gebräuchen und Gewohnheiten  eindeutig in eine bestimmte Richtung zu verstehen ist. 
Keine Schlüssige Willenserklärung liegt vor wen Erklärungsgegner weiß dass 
Erklärungsbewusstsein nicht vorhanden ist. 
Als Konkludente Willenserklärung kommt gemäß 863 abs 2 auch Unterlassung in 
Betracht, ABER  
Schweigen hat grundsätzlich keinen Erklärungswert . → Kann nämlich viele Grunde 
haben zb Erklärungsempfänger ist verhindert , oder kein Interesse. Hätte Schweigen 
Erklärungswert würde dies den Verkehr wesentlich beeinträchtigen, weil jeder dazu 
angehalten wäre , auf Angebote zurück zu antworten. → Unwirksam ist die Erklärung 
einer Person , dass er daher das Schweigen nach Ablauf einer gewissen Frist als 
Annahme wertet. 
Schweigen kann Ausnahmsweise als Zustimmung gewertet werden, wenn eine 
Sonderrechtsbeziehung vorliegt (Culpa in Contrahendo, ständige Geschäftsbeziehung), 
Pflicht zum Widerspruch besteht, wenn es nach den bisherigen Gepflogenheiten der 
Geschäftspartner es so zu verstehen ist, oder wenn das Geschäft dem Schweigenden 
ausschließlich Vorteile bringt. Gesetzliche Ausnahme bei Kauf auf Probe §1081 
 
§1003 → ist keine Ausnahme 



Wenn bei Bestätigungsschreiben der Inhalt von der mündlichen Vereinbarung abweicht, 
ist das Schweigen nicht als Änderung der mündlichen Vereinbarung zu verstehen. 
 
9) Fingierte und Normierte Willenserklärung 
Es geht um Willenserklärungen , bei dem das Gesetz in einer Reihe von Fällen selbst 
annimmt eine Willenserklärung gelte unter bestimmten Vorrausetzungen als 
abgegeben. 
Fingierte Willenserklärung hat mit einer rechtgeschäftlichen Erklärung nichts zu tun→ 
es handelt sich um eine Anordnung von Rechtsfolgen die ohne Rücksicht auf den Willen 
und das Vertrauen der Beteiligten eintreten→ zb Mängelrüge 
 
Normierte Willenserklärung →  Hier deutet das Gesetz ein Verhalten als 
Willenserklärung mit bestimmten Inhalt. Das objektive Recht legt die 
Erklärungsbedeutung eines Verhaltens fest. In diesen Fällen müssen die 
Voraussetzungen eines Rechtsgeschäfts erfüllt sein. (Geschäftsfähigkeit) 
 
10) Auslegung von Willensklärungen  
Eine Willenserklärung zuerst in seinem Wortsinn in gewöhnlicher Bedeutung 
auszulegen. Weiter muss er den Willen beider Parteien erforschen. Darunter ist die dem 
Erklärungsgegner erkennbare  und von ihm widerspruchslos zur Kenntnis genommene 
Absicht des Erklärenden zu verstehen. Weiter dann die Übung des redlichen Verkehrs → 
Hier sind die Umstände der Erklärung und die im Verkehr geltenden Gewohnheiten und 
Gebräuche zu verstehen. 
Übung des redlichen Verkehrs → Erklärungssitte, Echte Verkehrssitte , Vertragssitte  
 
11) Auslegung von Verträgen 
§914 
Einfache Vertragsauslegung→ Ermittelter Sinn findet sich noch im Wortlaut der 
Erklärung eine Stütze. Treten nach Abschluss Konflikte auf die von den Parteien nicht 
bedacht wurden→ dispositives Recht , welches eben für solche Situationen geschaffen 
wurde.  
Erst wenn die Vertragsparteien die Regelung durch dispositives Recht nicht gewollt 
hätten, kommt ergänzende Vertragsauslegung. Dann ist unter Berücksichtigung der 
Umstände und sonstigen Geschäftsbestimmungen herauszufinden, was redliche und 
vernünftige Parteien vereinbart hätten. Erklärungssitte spielt im Bereich der einfachen 
Vertragsauslegung eine Rolle, die echte Verkehrssitte sowohl in der einfachen als auch 
ergänzen Vertragsausgelung. 
12) Unklarheitenregel §915/ 915 vs 6abs3 KschG 
Erst wenn Auslegung nach 914 keinen Sinn ergibt, kommt 915 dran.  
Unentgeltliche Geschäfte→ Im Zweifel wollte sich der Verpflichtete geringere Last 
auferlegen als die Schwerere. Zunächst muss mal feststehen ob unentgeltlich ist, wenn 
bejaht wird dann ist egal ob Leihe oder Schenkung. 
Engetlich→ Derjenige der sich undeutlicher Äußerung bedient→ zu dessen Nachteil 
wird das ausgelegt. 
6 abs 3 Kschg meint mit unverständlich und Unklar dass eine Klausel vom 
Durchschnittkunden nicht durchschaut wird→ setzt also Auslegungsergebnis bereits 
fest. 915 sieht eine Auslegung des Inhalts eines Vertrages vor.  
Das heißt→ Muss man 915 anwenden dann ist die Klausel schon regelmässig nicht 
verständlich für den Durchschnittskunden und daher nach 6 abs 3 unwirksam.!! 
Intransparente Klauseln die günstiger sind als dispositives Recht bleiben aufrecht.  



6abs3 KschG will Kunden schützen nicht Unternehmer. 
 
13) Erklärungsbewusstsein 
Jemand hat nicht gewusst dass er eine Erklärung abgegeben hat. 
Mangel des Erklärungsbewusstsein hindert grundsätzlich nicht die Wirksamkeit der 
Willenserklärung. Aber es gibt wesentliche Einschränkungen→ Die unbewusste 
Erklärung wird nur zugerechnet wenn der Erklärende den Erklärungstatbestand 
adäquat verursacht hat und dabei zumindest fahrlässig gehandelt hat oder er das Risiko 
des Entstehens unnötigerweise erhöht hat.   
Prüfungsbeispiel→Setzt jemand unnötig eine Blankounterschrift auf ein Blatt, muss er 
sich den Schein der Willenserklärung auch dann zurechnen lassen, wenn das Blatt 
sorgfältig aufbewahrt wurde und ein Text darüber hinzugefügt wurde. Er trägt das 
beherrschbare Risiko.  Hat aber jemand Briefkuvert und Firmenstempel gestohlen  und 
unter Namen des Bestohlenen schriftliche Willenserklärungen abgegeben , so sind diese 
für X nicht verbindlich→ Die Aufbewahrung von Briefpapier und Stempel sind 
unvermeidbar. Das Risiko nicht beherrschbar.  
 
Eine Willenserklärung darf nicht angenommen werden , wenn der andere nicht auf den 
Tatbestand vertraut hat.  
 
14) Zugang 
Empfangstheorie in Österreich→ Willenserklärung gilt als zugegangen wenn sie in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt, also sobald er sich unter normalen Umständen 
hätte Kenntnis verschaffen können. Man kann anderes vereinbare und auf die 
Absendung abstellen. Für  Verbrauchergeschäfte ist Zugangserfordernis der 
Erklärungen des Unternehmers unabdingbar §6abs 1 Z3 
 
Bei mündlichen Willenserklärungen unter Anwesenden → Sofort 
Ebenso wenn Brief einer Sekretärin gegeben. Bei Brief →zugegangen wenn unter 
normalen Umständen mit Kenntnis gerechnet werden konnte. 
Um Mitternacht Brief→ erst am nächsten Morgen. Das gleiche für Briefe die im Postfach 
eingeordnet und bereitliegen. Einschreibebrief der beim Postamt liegt gilt als 
zugegangen, wenn er abholbereit ist und der Abholung kein objektives Hindernis 
entgegensteht. Telefax ist sofort zugegangen. Bei Empfang während Nacht oder 
Wochenende → am nächsten Betriebtstag.  Erklärung gilt selbst dann als zugegangen 
wenn der Empfänger den Zugang absichtlich verhindert und zwar zu jenem Zeitpunkt zu 
dem er gewöhnlich Umständen erfolgt wäre. 
 
Bringt Erklärung nicht nur Vorteile mit sich, dann ist Zugang nur wenn der Empfänger 
voll geschäftsfähig. Solang Erklärung nicht zugegangen → trägt das Risiko der 
Entstellung der Erklärende. Wenn zugegangen , dann trägt Empfänger Risiko wenn Bote 
Scheisse sagt. 
 
Nicht empfangsbedürftige  Willenserklärungen zb Auslobung und letztwillige 
Verfügungen. 
 
15)Einseitig/zweiseitig, verpflichtende, Entgeltich/unentgeltliche Geschäfte. 
Einseitig→Auslobung, Erteilung von Verfügungsmacht, letztwillige Verfügung 
Zweiseitig→ Vertrag 
Einseitig verpflichtend→ Schenkung 



Zweiseitig verpflichtend→unbeschränkt Kaufvertrag , beschränkt Auftrag 
 Alle gegenseitigen Verträge sind entgeltlich, aber nicht alle entgeltliche Gegenseitig. 
zb Makler ist zur Vermittlung nicht verpflichtet , tut er dies, dann enthält er Prämie. 
Entgeltsfremde Geschäfte zb Bürgschaft, familienrechtliche Geschäfte , 
Gesellschaftsvertrag. 
 
Verpflichtungsgeschäft ist kausal wenn aus ihr ein wirtschaftlicher Zweck hervorgeht 
welches es erklärt.--> in Ö nicht erlaubt , bei 3 personale Verhältnisse wie Garantie oder 
Annahme der Anweisung ja. 
 
Verfügungsgeschäft ist kausal wenn es in seiner Wirksamkeit vom Bestehten eines 
Rechtsgrund(Titels abhängt) 
 
16) Angebot und Annahme im Allgemeinen 
Vertrag kommt durch 2 übereinstimmende Willenserklärung zustande.  
Einleitende Willenserklärung heißt Anbot, Offerte, Angebot. Es handelt sich hierbei um 
den Vorschlag , einen Vertrag mit bestimmten Inhalt abzuschließen. 
Offerte muss inhaltlich ausreichend bestimmt und vom endgültigen Bindungswillen des 
Antragsstellers zum Ausdruck kommen. 
Bestimmtheit→ wesentliche Punkte des Vertrages enthält, der andere Muss nur 
zustimmen damit er „perfekt“ perfekt wird. Zb Ware und Preis. 
Aber dispositives Recht reicht auch aus. 
 
Wenn kein Bindungswille → Invitatio ad offerendum→ bloße Einladung zu 
Verhandlungen. Zb Übersendung von Preislisten, Kataloge , Mustern, Ausstellen von 
Waren. Es ist kein Angebot sondern fordert den anderen auf selbst ein Anbot abzugeben. 
Der Erklärende richtet hier seine Erklärung an ein größeren unbestimmteren 
Personenkreis, üblicherweise suchen Anbieter sich selbst den Vertragspartner und die 
Ware ist nicht unendlich da. 
Die zweite Willenserklärung ist die Annahme , stimmt sie überein dann kommt Vertrag 
zustande. 
 
17) Annahme als Willensbestätigung 864 und 864 abs 2 
Annahme muss aber nicht immer eine ausdrückliche Willenserklärung sein. Ist nach der 
Natur des Geschäftes oder Verkehrssitte eine Annahmeerklärung nicht zu erwarten, so 
kommt der Vertrag gemäß 864 abs 1 zustande, wen dem Angebot innerhalb der 
Bindungsfrist tatsächlich entsprochen wird. (stille Annahme)  
Kann durch Erfüllungshandlung (Zahlung des Preises) oder einer Gebrauchs und 
Aneignungshandlung (Verwenden der Sache entsprochen werden).  Wichtig ist aber 
Annahmewille. 
 
864 abs 2 Realangebote → 
Wurde jemanden ohne es veranlasst zu haben eine Sache übersandt, so gilt das 
Behalten, Verwenden, oder Verbrauchen nicht als Annahme.  Es werden nur 
Sachverhalte erfasst, in denen dem Empfänger der Annahmewille fehlt. Nur wenn 
irrtümliche Übersendung erkennbar ist, muss der Verbraucher dem Absender eine 
Mitteilung machen oder die Sache an ihn zurückleiten. 
 
18) Bindungswirkung von Offerten 
Anbot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die Bindungswirkung tritt also erst 



mit Zugang ein. Insolvenz bringt die Offerte zum Erlöschen aber nicht die 
Geschäftsunfähigkeit oder der Tod. 
Bindungswirkung  bedeutet dass das Anbot nicht mehr einseitig widerrufbar ist. → es 
liegt vielmehr am Empfänger ob er Angebot annimmt oder ablehnt 
Anbot kann aber widerrufen werden, wenn sie noch nicht zugegangen ist.  
862a  bestimmt nur die Rechtzeitigkeit nicht aber die Widerruflichkeit→ Anbot kann 
auch widerrufen werden wenn zugegangen aber Empfänger noch keine Kenntnis. 
 
 
Offerent kann Bindungswirkung durch Zusatz ohne Obligo oder ähnliche Bestimmung 
einschränken (unverbindlich, freibleibend) → Diese Klauseln haben Widerrufsvorbehalt 
zum Inhalt , der Antragsteller kann das Angebot rückgängig machen, solange nicht 
angenommen. Darf Offerent Annahme ablehnen? Es ist zunächst Offerte auszulegen. Im 
Zweifel wollte Offerent die geringere Bindung. Gesteht man dem Offerenten nach 
Zugang der Annahme das Recht der Loslösung zu, so ist das Angebot keine wirkliche 
Offerte mehr da für diese ein Minimum an Bindung erforderlich ist. → Die 
Annahmeerklärung selbst wird als Offerte angesehen. 
 
Bindungswirkung ist zeitlich begrenzt→ Entweder ausdrücklich vereinbart oder es 
greifen dispositive Normen ein zb 862 . Diese bestimmen das unter Anwesenden eine 
Offerte sofort angenommen werden muss. Bei schriftlichen Anboten muss man für die 
Bindungszeit die Zeit des Postweges zum Empfänger, eine angemessene 
Überlegungszeit und die Zeit für den Postweg der Antwort mitberücksichtigten. 
Bei Internet muss man unterscheiden→ Bei Chat muss sofort angenommen, bei Email 
muss angemessene Bedenkzeit eingerechnet werden, die Beförderungszeit ist egal. 
§6abs 1 Z1 Unternehmer darf keine unangemessen lange oder unbestimmte Frist für die 
Annahme oder Ablehnung der Vertragsantrages des Verbrauches ausbedingen. 
 
19) Die Annahme 
Empfangsbedürftig wie Anbot. Der Zugang muss rechtzeitig erfolgen, also innerhalb der 
Bindungsfrist des Anbietenden. §862 trotz Verspätung kommt Vertrag zustande wenn 
der Antragsteller erkennen musste , dass die Erklärung rechtzeitig abgegeben wurde 
und dennoch seinen Rücktritt nicht dem anderen anzeigt. 
Annahme durch Willensbetätigung möglich. Aber → solang Offerent noch nicht auf 
Zustande kommen vertraut, dann kann der Annehmende entweder durch Beseitigung 
der Annahmehandlung oder durch Widerufserklärung den Vertrag auflösen. 
 
Einschränkung bei Verbauchergeschäften: Haustürgeschäfte §3 KschG 
§11 FAGG für Fernabsatz, §30a Kschg für Immobiliengeschäfte. 
 
20) §869 Wahre Einwilligung 
Willenserklärungen müssen frei, ernstlich , bestimmt und verständlich sein. 
Frei→Ohne Irrtum, List  oder Zwang zustande gekommen.  
Bestimmt→ wesentliche Vertragspunkte müssen enthalten sein 
Ernstlich→ Einwilligung muss verbindlich gemeint sein, also mit Bindungswirkung. Die 
Erklärung muss aus Sicht eines redlichen Erklärungsempfängers auf die Herbeiführung 
von Rechtsfolgen gerichtet sein.  
Im Zweifel ist Bindungswillen gegeben wenn man sich über Hauptpunkte geeinigt hat.  
Haben sie aber auch Nebenpunkte vereinbart , und wurde noch keine Einigung erzielt, 
dann ist noch keine Bindung da.  



 
21)Konsens/Dissens 
Haben die Parteien Willenserklärungen abgegeben die zumindest nach außen hin 
übereinstimmen, ausreichend bestimmt und verständlich sind→ Konsens. → Ansonsten 
Dissens 
Verschiedene Dissensarten:  
1. Dissens wegen Unvollständigkeit der Vereinbarung. 
2. Dissens wegen Diskrepanz der Erklärungen 
3. Dissens wegen Mehrdeutigkeit oder Unverständlichkeit. 
 
Unterschied zu Irrtum !--> 
Dissens bezieht sich nur auf die äußere Uneinigkeit der Parteien. Es ist also bei 
Betrachtung des objektiven Wertes der abgegebenen Erklärungen , das konkrete 
Angebot und die abgegebene Annahmeerklärung taugliche Grundlage für ein Vertrag ist. 
Es kommt nicht darauf an ob die Willenserklärungen auch den subjektiven 
Vorstellungen der Parteien entspricht.  
 
Dissens wegen Unverständlichkeit ist von §6 abs 3 Kschg zu unterscheiden→ 
Während §869  Unwirksamkeit vorsieht wenn Vertragsbestimmung mit 914/915 nicht 
ausgelegt werden können. Ist bei §6 abs 3 KschG die Klausel unwirksam wenn sie für 
den Durchschnittkunden nicht durchschaubar ist→ ein Auslegungsergebnis ist bereit 
vorausgesetzt.  §869 meint absolut unverständliche Bestimmungen, §6 abs 3 KschG bloß 
schwer verstehbare. 
 
22) Sicherungsübereignung 
Gläubiger wird das Eigentum an einer Sache übertragen, welches er bis zur 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behalten darf→ Hat selbe Sicherungsfunktion 
wie ein Pfandrecht . Wird von der Rechtsprechung anerkannt. Es ist aber nur gültig 
wenn es die Publizitätsvoraussetzungen eines Pfandrechts eingehalten wird→ Übergabe 
durch Besitzkonstitut ist daher nicht gültig. Der Gläubiger erhält Vollrecht an der Sache 
und damit eine sachenrechtliche Position die über dem Zweck des Geschäftes 
hinausgeht. Im Innenverhältnis ist meist eine schuldrechtliche Bindung des Gläubigers 
das Recht nur zu gebrauchen, als die zur Sicherung der Forderung nötig ist. ABER→ Dies 
wirkt nur im Innenverhältnis, Im Außenverhältnis hat er die Position eine 
Vollberechtigten und kann die Sache auch wirksam übertragen.  Das rechtliche Können 
geht über dem inneren Dürfen hinaus. Sicherungseigentum ist ein Beispiel für 
eigennützige Treuhand.  
Nur wenn Dritter wusste dass es sich um eine Veruntreuung handelt, dann ist das 
geschäft wegen der strafbaren Handlung ungültig.  
Sicherungsnehmer hat in der Insolvenz die Stellung eines Absonderungsberechtigten-_> 
Exszindierungsklage nach §37 EO.  
Aber auch Sicherungsgeber darf §37 EO erheben wenn Sicherungsnehmer Insolvent. 
 
Es bedarf Titel und Modus→ Titel ist eine Sicherungsabrede, Modus→ alle 
Übergabsarten bis auf Besitzkonstitut. Keine Akzessorietät→ Aber wird unwirksam sein 
wenn die Forderung gar nicht existiert. Nach ständiger Rsp geht  bei Einlösung oder 
zession der gesicherten Forderung, das Nebenrecht eo ipso über. → Ist aber abzulehnen 
weil Sachenrechte bedürfen eine gesonderten Übertragung.  
 
Es kann vereinbart sein , dass das Eigentum nach Zahlung von selbst erlischt und an den 



Eigentümer zurückfällt (auflösend bedingt).  Oder dass Gläubiger bloß schuldrechtlichen 
Anspruch auf Rückgabe hat.  Verfallsklausel ist auch hier nicht wirksam, es kann aber 
vereinbart werden, dass Sicherungseigentümer  die Sache freihändig zu verkaufen, 
wenn Schuldner nicht zahlt. Mehrerlös ist herauszugeben. 
 
23) Sicherungszession 
Eine Forderung wird zur Besicherung einer anderen noch zu bezahlenden Forderung 
abgetreten. Im Außenverhältnis hat der Sicherungszessionar die Stellung eines vollen 
Forderungsberechtigten, Im Innenverhältnis eine schuldrechtliche Bindung an den 
Sicherungszedenten, darf die Forderung nur Einziehen wenn Schuldner in Verzug ist. → 
Publizitätsakt muss eingehalten werden→ Drittschuldnerverständigung oder 
Buchvermerk.  
Verfallsklausel nach 1371 auch hier ausgeschlossen, freie Verwertung kann aber 
vereinbart werden. 
§12abs 1 KSchG Verbot der Abtretung von Lohn/Gehaltsforderungen zur Befriedigung 
noch nicht fälliger Forderungen eines Unternehmers. Wirkt nur relativ→ Wirksam aber 
löst Verwaltungsstrafen aus. 
 
Gegenstand der Zession können alle verpfändbaren Rechte sein . Auch zukünftige 
Forderung sind abtretbar wenn ausreichend bestimmt  → Gläubiger und Rechtsgrund 
müssen feststehen.  
Grundsätzlich nicht akzessorisch aber wenn Forderung nicht existiert dann auch 
Sicherungszession ungültig. 
 
24)  Eigentumsvorbehalt 
Beim Eigentumsvorbehalt , behält sich der kreditierende Verkäufer das Eigentum an der 
Kaufsache vor. Er übereignet die Sache bloß unter der aufschiebenden Bedingung der 
rechtzeitigen Bezahlung. 
 
Die Vorbehaltsabrede gehört zwar zum obligatorisches Rechtsgeschäft aber nicht das 
schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft sondern das dingliche Verfügungsgeschäft ist 
aufschiebend bedingt. Der Titel selbst gibt also schon jetzt Ansprüche auf Übereignung 
der Sache. 
 
Strittig ist die Wirksamkeit eines vom Verkäufer einseitig bei Übergabe erklärten 
Eigentumsvorbehalts! →  Es hängt davon ab ob dingliche Einigung schon im 
Verpflichtungsgeschäft oder erst bei Übergabe stattfindet.  Folgt man Auffassung das 
Einigung erst bei Übergabe stattfindet , verhindert dies den Eigentumsübergang. Sieht 
man die dingliche Einigung schon im Verpflichtungsgeschäft vor, dann ist die Vorbehalt 
unwirksam. → Dieser Ansicht folgt der Judikatur. Andere Meinung kann man dinglich 
Einigung bis zur Übergabe widerrufen und den Eigentumsübergang verhindern. 
 
Rückforderung der Sache ist als Rücktritt vom Vertrag zu sehen. 
Rechtsprechung räumt  andere Methode ein→ 
Käufer tritt nicht zurück vom Vertrag, klagt den Schuldner auf Zahlung und führt 
aufgrund des erlangten Exekutionstitels Zwangsvollstreckung in die Sache. Exekution in 
die eigene Sache ist unmöglich , die Rechtsprechung vermutet hier mit dem Antrag auf 
Zwangsvollstreckung eine konkludenten Verzicht auf das Eigentum. Dasselbe soll gelten 
wenn der Gläubiger statt der Sache den Wert herausverlangt.  
Der Verkäufer kann bei Insolvenz des Käufers die Exszindierungsklage nach §37 EO bzw 



Aussonderung verlangen. Die Gläubiger können aber die Schuld bezahlen und somit das 
Exekutionsobjekt retten. 
 
Bei Eigentumsvorbehalt gibt’s keine Publizitätsvorrausetzungen→  
1. Gefahr der Täuschung dritter ist herabgesetzt. Bei neu an geschaffene Sachen 
Vermutet man dass sie einige Zeit unter Vorbehalt stehen. 
2. Das Zug um Zug Prinzip spricht für eine Sicherung des Kaufpreises. 
 
Rechtstellung des Eigentumsvorbehaltsverkäufers:  
Käufer hat ein Recht auf Innehabung und Gebrauch→ Rechtsbesitzer hat somit 
posessorischen Schutz. Er hat besonderes dingliches Anwartschaftsrecht→ aufgrund des 
aufschiebend bedingten Eigentums. Die Anwartschaft kann übertragen oder gutgläubig 
erworben werden→ Titel und Modus.  
Da der Vorbehaltskäufer aufgrund des petitorischen Schutzes analog zu 372 eine gegen 
Dritte wirkende absolute Position genießt, steht ihm als Beschädigter der Sachen neben 
dem Eigentümer, Schadenersatzansprüche zu , so wie Bereicherungsanspruch nach 
1041. Er hat auch Exszindierungsklage nach §37 EO in Insolvenz von Dritten→ wird 
durch die Anwartschaft selbst begründet. Führen die Gläubiger Exekution , so negieren 
sie dieses Recht und verletzen eine absolut geschützte Rechtsposition. 
 
Übertragungsarten: 
Wenn Verkäufer die Sache verkauft→ Modus muss durch Besitzanweisung erfolgen weil 
Sache beim Käufer, außerdem kann er nur auflösend bedingtes Eigentum übertragen. 
Nach überwiegender Ansicht wird das Eigentumsvorbehalt bei Zession, Legalzession 
oder Einlösung eo ipso auf den Erwerber übertragen also durch bloße Vereinbarung. 
Dies ist aber zu Verneinen da Sachenrechte wozu auch Eigentumsvorbehalt gehört 
immer einen gesonderten Übertragungsakt brauchen. Modus kommt Besitzanweisung in 
Frage. 
 
Verarbeitung→ Die Rechtsfolgen einer Verarbeitung des Vorbehaltsgutes, richtet sich 
nach der Vereinbarung. 
Liegt eine solche nicht vor kommen die gesetzlichen Regeln des 415 zu Anwendung, 
wonach entsprechend dem Wert des Eigentums , Miteigentum entsteht. 
Erhält der Verkäufer mehr als die zu besichernde Kaufpreisforderung liegt eine 
Sicherungsübereignung vor die einer wirkliche Gewahrsame bedarf. Bei Vereinigung 
geht Vorbehalt unter wenn unselbständiger Bestandteil. 
 
Arten des Vorbehalts→  
Eine Weiterveräußerung kann muss nicht zum Untergang des Eigentums des ersten 
Verkäufers führen.   
1. Überträgt der Vorbehaltskäufer das Eigentum im eigenen Namen, so verliert der 
Verkäufer sein Recht dann, wenn er den Käufer zu Weiterveräußerung ermächtigt hat 
(Verfügungsermächtigung) oder wenn Käufer Gutgläubig lastenfrei erworben hat.  
2. Veräußert der Vorbehaltskäufer eine Ware auf Kredit, scheidet ein gutgläubiger 
Erwerb aus, weil hier eine Ermächtigung nicht angenommen werden darf. Dieser wird 
nur so eine Ermächtigung erteilen wenn der Vorbehaltskäufer durch Zahlung des 
Kunden seine Forderung zum Vorbehaltsverkäufer begleichen kann. 
Aber auch eine Bevollmächtigung oder Anscheinsvollmacht ist zu bedenken. 
 
Weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt→ Veräußerung des Anwartschaftsrechts 



 
Nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt→ Vorbehaltskäufer tritt gegenüber dem Dritten 
als uneingeschränkter Eigentümer auf und verkauft die Sache selbst unter Vorbehalt. 
Erfolgt dies ohne Zustimmung des ersten Verkäufers, so kommt ein Gutglaubenserwerb 
des Anwartschaftsrechts in Frage.  Es gibt 2 Vorbehalte und 2 Anwartschaften. Zahlt der 
zweite Käufer verliert der erste Verkäufer die Sicherung. 
 
Verlängerter Eigentumsvorbehalt→ 
1. Veräußerungsermächtigung ist mit einer Vorausabtretung verbunden. Der Käufer tritt 
jetzt schon allfällige Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der Sache an 
einen Dritten erwachsen werden. Solche Abtretungen künftiger Forderung sind zulässig 
wen Rechtsgrund und Gläubiger feststehen. Wenn sie zur Sicherung der 
Kaufpreisforderung bestehen sind sie zugleich Sicherungszession und bedürfen 
Publizitätsakt.  
2. Der erste Käufer übereignet schon jetzt den vom zweiten Käufer künftig zu 
empfangenden Preis an den Verkäufer im Wege des antizipierten Besitzkonstituts. 
Die Übereignung ist durch das Einlangen des Geldes beim Verkäufer bedingt. 
 
Erweiterter Eigentumsvorbehalt→ Käufer soll Eigentum erst erwerben wenn er alle 
bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Verkäufer erfüllt. Vorbehalt dient nicht nur 
Sicherung des Kaufpreises, sondern auch sonstiger Forderunbg gen. Es kommt damit zu 
einer publizitätslosen Sicherung und ist daher ungültig. 
 
25) Transmission 
Stirbt der Erbberechtigte nach dem Anfall, so geht das Erbrecht, wie andere frei 
veräußerbare Rechte auf seine Erben über. Das  Erbrecht selbst ist vererblich→ 
Transmission 
 
Vererbung des Erbrechts ist nur zwischen Erbanfall und Einantwortung möglich → Vor 
Erbanfall gibt’s kein Erbrecht und nach Einantwortung wurde dem Willen des 
Erblassers entsprochen.  Ein fideikomissarischer Substitu kann sein Erbrecht vererben 
wenn er auflösend bedingt  oder betagt eingesetzt wurde, weil ihm das Erbrecht schon 
beim Anfall zusteht.  
 
Unterscheidung von Transmission in engeren (Abgabe der Erbantrittserklärung) und 
weiteren Sinn(nach Abgabe)→ spielt eine Rolle wenn Ersatzerben berufen wurde.  
Die Berufung eines Ersatzerben verdrängt die Transmission, wenn noch keine 
Erbantrittserklärung abgegeben dann fällt Erbrecht auf den Ersatzerben zu.  
Nach Abgabe der Erbantrittserklärung erlischt die Ersatzerbschaft und das Erbrecht fällt 
dem eigenen Erben des Erstberufenen. Es wird in diesem Fall eine zweifache 
Erbfähigkeit vorausgesetzt→ Die des Transmittenten zum Erblasser und die des 
Transmissars zum Transmittenten. Auch Rechte der Noterben und Legatare sind 
vererblich.  
 
 
26) Nachlassseperation 
Befürchten Nachlassgläubiger , Legatare oder Noterben, dass durch die Vermengung der 
Verlassenschaft mit dem Vermögen des Erben seine Forderung gefährdet wird , so sind 
sie während dem Verlassenschaftsverfahren berechtigt die Absonderung des Nachlasses 
zu verlangen §812  



Durch die Absonderung bleibt zwar aufgrund der Interessen der Nachlassgläubiger der 
Nachlass vom sonstigen Vermögen getrennt, es hindert aber die Einantwortung nicht. 
Der Nachlass wird als Sondervermögen  behandelt.  
 
Die Seperation wird im Provisialverfahren genehmigt.  Sie setzt keine endgültige 
Klärung der Anspruchsberechtigung voraus. Sie müssen nur ihre Forderungen 
bescheinigen. Ein bloß subjektives Bedenken der Gefährdung reicht aus.  Er muss 
zumindest Umstände behaupten die plausibel sind. → das vorhanden sein einer 
dinglichen oder persönlichen Sicherung schließt die Besorgnis aus.  Auch wenn ihm 
Verwaltung nach §810 zusteht, schließt dies die Seperation nicht aus, sie wird um die 
Befugnisse des Seperationskurators gemindert oder entzogen. 
 
Die Absonderung führ zu Inventarisierung des Nachlasses und Übernahme des 
Nachlasses in gerichtlicher Verwahrung. Seperationsgläubiger haben eine 
Sonderstellung, nur sie können in das Separierte Vermögen Exekution führen. 
Andererseits haften die Erbberechtigten den Separationsgläubigern nur mit den im 
Nachlass vorhandenen Sachen → Haftung cum viribus heredatis. Andere Gläubiger 
haften sie persönlich aber nur mit Wert des Nachlasses. 
 
27) Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung   
1330 abs 1 Ehrenbeleidigung ist ein Angriff auf die Würde des Menschen zb 
Beschimpfung und Kränkung. Es handelt sich um herabsetzende Bewertung und daher 
nicht durch Wahrheitsbeweis gerechtfertigtbar.  Eine angemessene Kritik ist erlaubt 
insbesondere an Künstler und Kunstwerken.  Sachliche Kritik an Politiker ist auch 
erlaubt. Bei Kritik an Politiker ist Grenze größer als bei Privatpersonen. Ersatz nur des 
Vermögenschadens (positiver Schaden und Entgangener Gewinn.) Kein Ersatz ideeller 
Schäden. 
 
1330 abs 2 Kreditschädigung liegt vor wenn jemand unwahre Tatsachen verbreitet, die 
den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen eines anderen gefährden. Hier Handelt es 
sich nur um Werturteile sondern um Umstände die man Beweisen kann.  Die Weitergabe 
wahrer Tatsachen ist erlaubt wenn keine Verschwiegenheitspflicht herrscht.  Einen 
wirtschaftlichen Ruf hat nicht nur eine natürliche Person sondern auch eine juristische 
Person oder politische Partei. Haftbar wird nicht nur  wer die unwahren Tatsachen 
erfindet sondern wer auch über sie berichtet. Voraussetzung ist immer Verschulden→ 
also dass die Person die Unwahrheit kannte oder kenne musste , leichte Fahrlässigkeit 
reicht aus. Es kann nur Vermögensschaden gefordert werden. Daneben gibt’s ein Recht 
auf Widerruf und Veröffentlichung. Unterlassungsanspruch gibt’s auch.   
 
In Manchen Fällen sind beide Absätze erfüllt, der Geschädigte  zwischen den 
Rechtsfolgen auswählen.  
 
Beweislast trägt der Kläger bei Kreditschädigung, er muss nicht nur Beweisen dass der 
Beklagte die Äußerung getroffen hat sondern dass sie auch unwahr ist. Nur wenn 
gleichzeitig Ehrenbeleidigung oder gegen ein Strafgesetz verstoßen wurde. Muss sich 
der Täter entlasten.  
 
Ausnahmeregelung → Für eine nicht öffentlich vorgebrachte Mitteilung, deren 
Unwahrheit der Mitteilende nicht positiv kennt, haftet  er nicht , wenn er oder der 
Empfänger ein berechtigtes Interesse hatten.  Berechtigtes Interesse haben Gläubiger zb 



Dienstgeber an Vorkommnissen im Betrieb. → Lehre und Rsp sehen hier eine 
Rechtfertigung. 
 
 
28) Haftung für Sachschäden 
Es ist grundsätzlich Naturalrestitution zu ersetzen. Wenn nicht möglich lautet der Ersatz 
auf Geld. Es ist der gemeine  Wert zum Zeitpunkt der Schädigung zu ersetzen.  Bei 
groben Verschulden ist auch entgangener Gewinn zu ersetzen.  
Gemeine Wert→ Wiederbeschaffungswert, wurde die Sache schon verkauft im 
Zeitpunkt der Zerstörung so ist der höhere Preis zu ersetzen, da der Kaufpreis schon 
eine sicherer Wert war.  Hat eine Sache keine Verkehrswert, so sind die Kosten für die 
Neuanschaffung zu ersetzen→ abzüglich eines Selbstbehalts wegen ihres Alters oder 
Abnutzung.  
 
Wurde der Schaden mit qualifizierten Vorsatz nämlich durch strafbare Handlung, aus 
Mutwillen oder Schadensfreude herbeigeführt, so ist der Wert der besonderen Vorliebe  
zu ersetzen 1331→ Affektionsinteresse  , davon zu Unterscheiden ist der Sammelwert in 
bestimmten Kreisen , welcher zum gemeinen Wert gehört !  
 
29) Sachverständigenhaftung 
Für Sachverständige gibt es einen strengeren Maßstab. Sie müssen die 
durchschnittlichen Fähigkeiten ihres Berufsstandes haben, den Leistungsstandard ihrer 
Berufsgruppe. →Keine außergewöhnlichen Fähigkeiten innerhalb der Gruppe. Es 
gehören alle Tätigkeiten dazu , die ein besonderes Können oder Fachwissen 
voraussetzen. Zb Ärzte, Masseverwalter , Rechtsanwälte, Architekten, Baumeister, 
Autofahrer!!  
Inhalt des 1299 ist die Anhebung des Verschuldensmaßstabs !--> es ist keine Haftung 
gegen jedermann. Sachverständiger haftet nach deliktischen oder vertraglichen Regeln.  
 
Nach §1300 wird der Sachverständiger verantwortlich, wenn er in Angelegenheiten 
seiner Kunst oder Wissenschaft gegen Belohnung, fahrlässig einen nachteiligen Rate 
gegeben hat. Dem Rat , wird eine Auskunft, Gutachten, Expertisen, Stellungnahmen 
gleichgestellt. Gegen Belohnung wird als in Rahmen eines Schuldverhältnisses 
verstanden. Von der Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen sind also 
Ratschläge die aus reiner Gefälligkeit dh ausserhalb eines Verpflichtungsverhältnisses 
erteilt wurden.  
 
Nach herrschender Ansicht muss jeder, egal ob Sachverständiger oder nicht, der 
innerhalb einer schuldrechtlichen Beziehung fahrlässig einen falschen Rat erteilt, 
einstehen. → Es wird daher für jedes Verschulden gehaftet, wenn Raterteilung als Haupt 
oder Nebenleistung im Rahmen eines Schuldverhältnisses erteilt wurde. Auch öffentlich 
rechtliche Schuldverhältnisse zb Gerichte oder Verwaltungsbehörden müssen einstehen. 
 
Im Deliktsbereich haftet jeder der einen Rat wissentlich falsch erteilt und dadurch einen 
Schaden entsteht→ gilt nur für reine Vermögensschäden.  
 
Wird durch Rat ein absolut geschütztes Rechtsgut geschädigt so ist bei jeder Art von 
Verschulden Ersatz zu leisten.  
 
Bei Auskünften wird besonders auch Schutz von Dritten bejaht. OGH bejaht Anspruch 



wenn Vorrausetzungen des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorliegt.  
 
30) Gehilfenhaftung. 
Grundsätzlich haftet jeder für sein eigenes Verhalten. 1313a und 1315 bieten aber den 
Geschädigten die Möglichkeit, auch auf den Geschäftsherrn eines Gehilfen zu greifen, 
weil meist der Geschäftsherr wirtschaftlich mehr zu bieten hat.  
 
1313a → Wer einem anderen zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das 
Verschulden seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen, deren  er sich zur 
Erfüllung bedient hat, wie sein eigenes 
 
Erfüllungsgehilfe wird von seinem Geschäftsherrn zur Erfüllung eines bereits 
bestehenden Schuldverhältnisses eingesetzt.  
 
Auch Gehilfe die zum Abschluss von Geschäften eingesetzt werden→ Culpa in 
Contrahendo 
Auch Anwendbar bei öffentlich rechtlicher Sonderbeziehung zum Geschädigten. 
Auch selbstständige Unternehmer oder sachkundige Personen können Gehilfen sein.  
 
Werkunternehmer haftet nach 1313a wenn er einzelne Bestandteile nicht ausreichend 
kontrolliert oder den Zulieferer nicht sorgfältig ausgewählt hat. Für das Verschulden 
von Zulieferer haftet der Werkunternehmer nur dann nach §1313a wenn er gegenüber 
dem Werkbesteller selbst die Pflicht zur Herstellung der zugekauften Teile übernommen 
hat.  → Auslegung durch Vertrag ob eine solche Pflicht besteht. 
 
Nach herrschender Ansicht muss sich Geschäftsherr auch Personen anrechnen, die den 
Anschein eines Gehilfen annehmen→ Anscheinsgehilfenhaftung. Anschein muss aber 
seine Grundlage im Verhalten des Geschäftsherrn gehabt haben. 
Gehilfe ist selbst nicht im Schuldverhältnis, aber dem Geschäftsherrn wird das 
Verhalten des Gehilfen angerechnet als wäre es sein eigenes. 
 
Rechtfertigung→ Geschäftsherr zieht Vorteil daraus dass er seinen Aktionsradius 
durch Einsetzung von Gehilfen erweitert. Er soll auch das Risiko tragen. Es ist kein 
Auswahlverschulden. 
 
Geschäftsherr haftet aber nur wenn die schädigende Handlung mit der Erfüllung 
in einem inneren Zusammenhang steht. Schäden durch Erfüllung→ 
(Vertragsverletzungen) Ansonsten 1315!  
 
Nach 1315 haftet der Geschäftsherr wenn er sich einer habituell untüchtigen oder 
wissentlich einer gefährlichen Person bedient hat. 
Besorgungsgehilfe ist jeder den sich der Geschäftsherr zur Besorgung sonstiger 
Angelegenheiten bedient→ es setzt kein Schuldverhältnis voraus.  
 
Da keine rechtsgeschäftliche Beziehung besteht, haftet der Geschäftsherr nur für 
habituell Untüchtigkeit und wissentlicher Bedienung einer gefährlichen Person. 
 
Untüchtig→ Ist für die eingesetzte Tätigkeit nicht geeignet, also mangelnde Ausübung, 
Veranlagung 
Es gibt ein erstarrtes Auswahlverschulden→ Geschäftsherr hätte Untüchtigkeit jederzeit 



feststellen können. 
 
Gefährlichkeit→ betrifft allgemeine menschliche Qualitäten 
Geschäftsherr haftet nur wen ihm gerade die gefährlichen Eigenschaften des Gehilfen 
bekannt waren. Das Wissen braucht nur diese Gefährlichkeit umfassen, nicht den 
konkreten Schadenseintritt. Das Wissen setzt aber voraus, dass sich gerade jene 
Gefährlichkeit realisiert hat, von welcher er Kenntnis hatte. 
 
1315 ist aber vielfach durchbrochen→ 1319a , Halter eines Weges haftet für jedes grobe 
Verschulden seiner Gehilfen. Inhaber einer gefährlichen Sache haftet dem Geschädigten 
für jedes Verschulden seiner Gehilfen.  
Repräsentantenhaftung → bei juristischen Personen haften sie nicht nur für Organe 
sondern auch für sogenannte Machthaber. 
 
Gehilfe selbst haftet nach allgemeinen Regeln deliktisch.  
 
Hat Geschäftsherr den Schaden ersetzt kann er vom Gehilfen Ersatz verlangen→ 1313 
aber immer DHG regeln beachten, wie meist ein Dienstverhältnis besteht.  
 
31) DHG 
Regelt den Ersatz von Schäden die ein Dienstnehmer bei Ausführung seiner 
Arbeitsleistung den Dienstgeber oder einem Dritten zugefügt hat. 
DHG geht davon aus dass bei Tätigkeiten im Betrieb es immer wieder zu Schäden 
kommen kann die insgesamt der Arbeitsgeber besser wirtschaftlich tragen kann als der 
Arbeitnehmer. 
DHG gilt für Schlechterfüllung nicht für Nichterfüllung.  
 
DHG→ Wirtschaftlich unselbständige Personen anzuwenden, egal aus welchem 
Dienstverhältnis. Ausgeschlossen sind Organe die Hoheitsgewalt ausüben→ haften nach 
AHG und das OHG.  
 
§2 abs 3 bei entschuldbaren Fehleistungen ist Ersatz ausgeschlossen → leichteste Grad 
von Verschulden.  
 
Bei darüber hinausgehendem Verschulden kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit 
und der besonderen Umstände eine Ermäßigung der Ersatzpflicht vorsehen.  
Bei leichter Fahrlässigkeit ist auch kompletter Erlass möglich.  
Grad der Ausbildung, Verantwortung, Wahrscheinlichkeit des Schadens, Gefährlichkeit 
der Tätigkeit. 
Schädig der Dienstnehmer einen Dritten haftet der Dienstgeber nach 1313a bis 1315 so 
entfällt der Regress wenn der Gehilfe entschuldbare Fehlleistung. Bei leichter 
Fahrlässigkeit kann Ersatz erlassen werden , ansonsten billige Minderung. Hat er selbst 
Schaden ersetzt kann er sich beim Dienstgeber regressieren nach allgemeinen Regel. 
 
32) 333 ASVG 
Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit geschädigt die der 
Dienstgeber verursacht hat , so haftet dieser für Körperschäden nur bei Vorsatz !!!! 
Dienstgeberhaftungsprivileg.  
Sachschäden sind nach allgemeinen Regeln bei jedem Verschulden zu ersetzen.  
Die Einschränkung der Haftung bei Körperschäden beruht darauf , dass der Dienstgeber 



für den Dienstnehmer Sozialversicherungsbeiträge entrichten muss.  Bei grobem 
Verschulden muss der Dienstgeber aber alle von der Sozialversicherung an den 
Verletzten erbrachten Leistungen vergüten §334 abs 4 ASVG 
 
Die Haftungsbegünstigung kommt auch den Vertreter des Unternehmens und dem 
Aufseher im Betrieb zu.  → Aufseher ist wer eine gewisse Selbständigkeit und 
Verantwortlichkeit für das Zusammenspiel persönlicher und technischer Kräfte 
übertragen bekommen hat.  Es kommt nicht auf die Position an.  
 
Aber Ausnahme wenn Unfall durch Betrieb eines Verkehrsmittels mit erhöhter 
Haftpflicht verursacht wurde→ KFZ , Hier entfällt die Haftungsbefreiung wenn der 
Personenschaden durch die KFZ Haftpflichtversicherung gedeckt ist.  
Dienstgeber haftet nach 333 abs 3 ASVG außer bei Vorsatz maximal bis zur Höhe der 
Versicherungssumme.  
Den Dienstgebern sind die Träger von Einrichtungen gleichgestellt, in denen eine 
Ausbildung oder eine Rehabilitation oder eine Gesundheitsvorsorge erfolgt. 335 abs 3 
ASVG 
Bei Schädigung durch einen anderen Dienstnehmer außer durch Aufseher sind die 
allgemeinen Regeln anzuwenden.  
 
33) Alternative/ Kumulative / Überholende Kausalität  
Alternative: Einer von mehreren Tätern hat den Schaden, es kann aber nicht festgestellt 
werden welcher. In Analogie nimmt man hier eine Solidarhaftung an , wenn sie 
rechtswidrig , schuldhaft und konkret gefährlich gehandelt haben. Es steht jedem 
frei sich frei zu Beweisen. Ein Haftpflichtiger der den Schaden ersetzt hat kann im 
Innenverhältnis Regress nehmen.  Kann auch er nicht beweisen wer der Täter war, 
haften alle nach Köpfen. 
Ein Teil der Lehre will auch Ersatz annehmen bei alternativen Kausalität  mit Zufall. → 
Der Täter soll für den Teil des Schaden haften, welcher der Wahrscheinlichkeit seiner 
Verursachung entspricht. Ist aber zu verneinen→ Ansonsten würde jeder Täter haften 
der möglicherweise auch den Schaden verursacht hätte.  
 
Kumulative Kausalität: 
Mehrere Handlungen wurden gesetzt, wovon jede einzelne den schädigenden Erfolg 
herbeigeführt hätte.  Wendet man condictio sine qua non an, so wäre keiner der 
Handelnden für den Erfolg ursächlich, da ja jedes Verhalten den Schaden verursacht 
hätte. → Solidarische Haftung. 
 
Überholende Kausalität→ Ein Ereignis führt zu einem wirklichen Schaden, später tritt 
ein anderes Ereignis ein, welches den Schaden auch verursacht hätte. Man spricht von 
hypothetischer Ursache (Reserveursache). Nach condicitio sine qua non wird verdeckt 
dass nicht alle Ursachen gleichwertig sind. Die frühere Ursache hat den Schaden wirklich 
verursacht, die spätere hätte sie bloß verursachen können. Es soll nur der haften der 
den Schaden real herbeigeführt hat.  Die Lehre nimmt bei Differenzmethode an dass es 
Solidarhaftung gibt.  
 
 
34) Vorteile der Vertragshaftung 
Gehilfenhaftung, bloße Vermögensschäden sind zu ersetzen, Beweislastumkehr. 
35) Wann ist Verhalten Rechtswidrig? 



Im Vertraglichen Bereich ist jede Verletzung der Vertragspflichten rechtswidrig.  
Im Deliktsbereich ist es umfassender→ Delikt ist  ein generelles verbotenes Verhalten, 
also ein Verstoß gegen allgemeine Verhaltenspflichten, nicht auf strafbare Handlungen  
reduziert.  Verstoß gegen Schutzgesetze die ein Verhalten ohne Rücksicht darauf 
verbieten, ob es in einem konkreten Fall nach den geraden vorliegenden Umständen 
gefährlich ist. Sie sind also abstrakte Gefährdungsverbote. Beispiel, STVO , die genaue 
Verhaltensnormen aufstellt um eine Schädigung im Straßenverkehr zu verhindern. 
1311 Satz 2 haftet jemand, der ein Gesetz das zufällige Beschädigungen vorzubeugen 
versucht, für jeden Nachtteil der sonst nicht eingetreten wäre. Die Haftung nach 1311 
setzt Verschulden voraus , aber der Erfolg muss nicht eingetreten sein, es reicht die 
bloße Übertretung der Norm. 
 
1295 abs 2 Wer in einer gegen die Guten Sitten verstoßende Weise absichtlich Schaden 
zufügt. Bei vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung kommt es nicht auf das betroffene 
Rechtsgut an. Zu ersetzen ist jeder wie immer eingetretene, vom Vorsatz umfasste 
Schaden. Egal ob mittelbar oder unmittelbar. Rechtsmissbrauch liegt schon vor wenn 
zwischen den Interessen des Handelnden und den beeinträchtigten Interesse ein 
krasses Missverhältnis besteht. 
 
Eingriff in absolut geschütztes Rechtsnorm indiziert nur die Rechtswidrigkeit. 
Interessenabwägung ist durchzuführen. 
→  
1.Rang des Verletzten Gutes 
2.Ausmaß der Gefährlichkeit 
3.Allgemeine Bewegungsfreiheit 
4.Alternatives Verhalten  
5.Güterabwägung 
 
Verkehrssicherungspflichten verstärken den Schutz von absolut geschützten Gütern. 
 
36) Körperverletzung §1325 ff 
Körperverletzung ist jede Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Integrität.  
Schockschaden→ Psychische Störung mit Krankheitswert und gehören daher zu den 
Körperschäden.  
Trauerschäden→ sind keine psychische Störungen mit Krankheitswert sondern nur 
normale Trauer. Nur bei grobem Verschulden sind sie zu ersetzen.  
 
37) Ärztlicher Eingriff 
Ärztlicher Eingriff wird als rechtswidriger Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 
angesehen, wenn sie ohne Einwilligung des Kranken geschieht und auch nicht durch 
einen Notfall geboten ist. 
Kunstfehler→ Arzt hat den Eingriff nicht nach den anerkannten Regeln der Medizin 
durchgeführt oder die erforderlichen Maßnahmen überhaupt  unterlassen. An 
Kausalitätsbeweis stellt OGH geringe Anforderungen.  
 
Aufklärungsfehler liegt vor wenn Arzt den Patienten nicht über Art und Folgen des 
ärztlichen Eingriffs und der Erkrankung , die Folgen der Unterlassung einer Behandlung 
und ihre Alternativen aufklärt.   
Die Unterlassung der Aufklärung hat weitreichende Konsequenzen→ OGH nimmt an 
dass der Patient ohne Aufklärung nicht in Eingriff zugestimmt hätte. Ohne Aufklärung 



bleibt Eingriff Rechtswidrig. Ohne Aufklärung wird Arzt Ersatzpflichtig auch wenn es 
kein Kunstfehler ist und nur das normale Operationsrisiko sich verwirklicht. 
 
Pflichten→ Aufklärung und Behandlung müssen dokumentiert werden. Ist eine 
Maßnahme nicht dokumentiert worden , so vermutet das Gesetz, dass sie nicht gesetzt 
wurde. 
Patientenverfügung→ Patient lehnt vorweg medizinische Behandlung ab, wenn er nicht 
mehr darüber entscheiden kann.  
Unterscheidung verbindliche und beachtliche Patientenverfügung. Verbindliche 
Verfügungen→ ärztliche Beratung vor RA oder Notar oder einem rechtskundigen 
Mitarbeiter der Patientenvertretung errichtet werden und halten nur 5 Jahre. 
 
38) Heilungskosten 
 Sind alle Kosten zur Besserung des Gesundheitszustands des Verletzten, auch wenn sie 
keinen Erfolg haben. Kosten der ärztlichen Behandlung, eines Krankenhaus und 
Kuraufenhalts , Transportkosten, Operation, der Aufwand für Medikamente und andere 
Heilbehelfe, Kosten für Besuche und Pflegaufwand und generell jeder objektiv sinnvolle 
Aufwand.  
Ebenso Kosten für die vermehrten Bedürfnisse (Rollstuhl) 
 
Auch Kosten für kosmetische Operation, doch die Kosten sind zur ersetzen , wenn sie 
wirklich angefallen sind !!! → OGH ging früher von fiktiven Heilungskosten aus. 
 
39) Verdienstentgang 
Verdienstentgang gebührt für die Vergangenheit und für die Zukunft. Der Ersatz umfasst 
jeden Vermögensnachteil aus der Verringerung oder dem Entfall von Einkünften, auch 
aus Verlust beruflicher Aufstiegschancen. Obwohl es sich im weiteren Sinn um 
entgangenen Gewinn handelt gebührt es bei leichten Verschulden. 
Ersatz gebührt auch dass der Verletze seine bisherige Tätigkeit im Haushalt nicht mehr 
ausüben kann und dafür Einsatzkräfte anstellen muss. OGH bejaht sogar wenn er bisher 
schon immer den Haushalt durch fremde besorgen lassen hat. 
 
Verdienstentgang wird durch Renten ersetzt, nur bei wichtigen Gründen gibt’s 
Abfindung im Kapital. Sie wird konkret berechnet, nämlich nach dem wirklichen 
eingetretenen Vermögensminus. Abstrakte Rente bejaht die Judikatur, die von einem 
nachweisbaren Verdienstentgang unabhängig ist.--> Schadenersatz ohne nachweisbaren 
Vermögensschaden. ! 
 
40) Schmerzengeld 
Wichtigster Fall des Ersatzes von Immateriellen Schäden. 
 Ausgleich für die Unannehmlichkeiten, entstandene Unlustgefühle und Leiden. 
Nach neuerster Ansicht soll auch Schmerzengeldgebühren wenn jemand keine 
Schmerzen empfinden kann. Es ist nicht nötig dass er sie mit klaren Bewusstsein erlebt 
und rational verarbeitet hat. 
Schmerzengeld wird durch Tagessätze abgegolten, die zwischen leichte, mittlere und 
schwere Schmerzen unterscheiden. Schmerzengeld wird auf einmal abgefunden , nur 
selten gebührt eine Rente. Sie sind abtretbar, vererblich und pfändbar. Schmerzengeld 
endet mit Tod. 
 
41) Verunstaltungskosten §1326 



Wird jemand durch eine Verletzung auf Dauer verunstaltet , so dass dadurch sein 
besseres Fortkommen verhindert wird, so gebührt weiterer Ersatz  
Besonders bei Weiblichen Personen.  Es umfasst den Vermögensschaden, ob auch 
ideelle Schäden berücksichtigt werden ist strittig. Höhe richtet sich nach Art und 
Umfang der Verunstaltung.  
 
42) Tötung §1327 
Bei der Tötung von Menschen müssen die Kosten einer versuchten Heilung und alle mit 
dem Tod verbundenen Auslagen ersetzt werden. Dazu gehören auch die 
Begräbniskosten→Der Ersatz hat jener der den Aufwand wirklich getätigt hat. Sogar 
Trauerkleidung. 
 
Ersatz des entgangenen Unterhalts ist ein Schadenersatz und verjährt 3 Jahre ab 
Kenntnis von Schaden und Schädiger. Anspruch haben nur die gesetzlich 
Unterhaltsberechtigten. Ersatz wird in Form einer Rente vergütet. Vorrausetzung ist ein 
gesetzliches Verhältnis kraft dessen der Getötete einmal unterhaltspflichtig werden 
könnte, ob er dies beim Tod war ist egal. → Berechtigt sind Kinder, Ehegatte und 
unterhaltsberechtigte Eltern. Kein Anspruch für Geschwister und Lebensgefährten. 
 
Zu ersetzen ist was den Berechtigten dadurch entgangen ist , also die tatsächliche 
Unterhaltsleistung, nicht jene zu der  Getötete verpflichtet war. 
 
→ Ausnahme von Grundsatz dass mittelbar Geschädigte nichts bekommen. Das Recht 
der Hinterbliebenen entsteht originär, weil sie vor dem Tod so ein Recht gar nicht hatte. 
§1304 wird aber gemindert bei Mitverschulden. 
 
43) Verletzung der geschlechtlichen Selbstbestimmung / Verletzung der Privatsphäre 
Wird jemand durch strafbare Handlung oder sonst durch Hinterlist, Drohung  oder 
Missbrauch eines Abhängigkeit oder Autoritätsverhältnisse geschlechtlich missbraucht, 
hat er nicht nur Vermögenschaden sondern auch immateriellen Schaden zu ersetzen. 
 
Das Recht auf Privatsphäre ist ein absolut geschütztes Persönlichkeitsrecht. 
Unterlassung und Beseitigungsansprüche. Wer rechtswidrig und schuldhaft eingreift 
oder Umstände die, die privaten Verhältnisse eines Menschen offenbart oder verwertet, 
hat nach 1328a den entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei erhebliche Verletzung auch 
immaterielle Schäden  
 
 
44) Freiheitsberaubung §1329 
Gewaltsame Entführung oder durch Privatgefangenehmung oder vorsätzlich durch 
einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit beraubt wird.  Jede andere 
Freiheitsberaubung ist aber analog anzuwenden, da Freiheit absolut geschützte 
Rechtsgut. Schädiger haftet bei jedem Grad von Verschulden.  
 
Ersatzanspruch richtet sich auf Wiedergewährung der Freiheit. Bei leichter 
Fahrlässigkeit ist positiver Schaden zu ersetzen zu dem Verdienstentgang gehört. Bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz gebührt auch Ersatz von ideellen Schäden.  
Wer durch hoheitliches Handeln in seiner Freiheit beraubt wird kann direkt nach Art 5 
abs 5 MRK stützten. → sieht für Immaterielle Schäden auch eine 



verschuldensunabhängige Ersatzanspruch vor. Wird jemand rechtswidrig 
festgenommen oder angehalten→ Ersatz für volle Genugtuung und ideelle Schäden. 
 
 
45) Pfandrecht  
Es ist eine dingliche Sicherung. Beschränkt dingliches Recht an einer fremden Sache bei 
Nichterfüllung der besicherten Schuld, sich aus dieser Sache befriedigen zu dürfen. 
Pfandgläubiger hat Vorzugsrecht vor allen anderen persönlichen Gläubigern und allen 
nachträgliche verpfändeten Gläubigern 
Schafft vor allem im Insolvenz Vorteile, seine Forderung wird aus der 
verpfändeten Sache voll befriedigt, während andere Gläubiger nur Quote 
erhalten. Pfandgläubiger hat ein absolut wirkendes Befriedigungsrecht.  
Unterschied Bürgschaft und Pfandrecht→ 
Pfandrecht ist ein absolutes Recht und hat eine Sachhaftung zum Inhalt. Bürge hat 
obligatorisches Recht aber er haftet persönlich mit seinem Vermögen. Beide sind 
akzessorisch.  Der Bürge ist grundsätzlich subsidiär → Hauptschuldner muss erst 
gemahnt werden. Gibt’s neben Bürgen ein Pfand welches die Forderung besichert kann 
sich Gläubiger aussuchen wen. Hat Bürge gezahlt kann sich Bürge auch an 
Pfandbesteller regressieren.  
 
46) Prinzipien des Pfandrecht 
Akzessorietät → Pfandrecht hängt vom entstehen und bestehen von einer zu 
besichernden Forderung ab. Pfand kann auch von einem Dritten bestellt werden. 
Schuldner (Personalschuldner) und Pfandbesteller (Realschuldner) müssen nicht gleich 
Personen sein.  Dritte Pfandbesteller hat alle Einwendungen die auch der Schuldner hat. 
Zu einer reinen Sachhaftung kann es kommen wenn zwar die Forderung aber noch nicht 
das Pfandrecht verjährt ist. 
 
Recht an einer fremden Sache→ Gegenstand des Pfandrechtes sind Sachen die nicht dem 
Pfandgläubiger gehören. Ausnahmen im Liegenschaftsrecht aber auch das gesetzliche 
Pfandrecht des Komissionärs bezieht sich auch dann auf das Komissionsgut wenn dieses 
im Eigentum des Komissionärs bleibt. 
 
Spezialitätengrundsatz→ Dingliche Rechte können nur an einzelnen bestimmten Sachen 
begründet werden. 
 
Ungeteilte Pfandhaftung→ Die gesamte verpfändete Sache haftet für die gesamte 
Forderung. Wird die Forderung nur zum Teil getilgt dann bleibt Pfandrecht an der 
gesamten Sache aufrecht.  Wird die Sache geteilt oder Miteigentum begründet dann 
haftet jedes Teil für die gesamte Forderung weiter.  
→ Ausnahme ist Geldpfand. Ist die Forderung zum Teil erloschen so kann der 
Eigentümer die Herausgabe des freigewordenen Betrages verlangen.  
 
47) Gegenstand und Umfang des Pfandrechts 
Alle im Verkehr stehenden und verwertbaren Sachen können Gegenstand des 
Pfandrechts sein. Verwertbar meint nicht Veräußerbarkeit. Die Verpfändung von 
unverwertbaren Sachen kann auch die Einräumung eines Zurückbehaltungsrecht 
heißen.  
 



Manche Sachen sind unverpfändbar (es kann kein rechtsgeschäftliches Pfand daran 
eingeräumt werden)  manche sind unpfändbar (Gläubiger kann im Wege der 
Zwangsvollstreckung kein Exekutives Pfandrecht begründen). Manche Sachen sind bloß 
nicht pfändbar wobei eine Verpfändung möglich ist zb Ehering. Aus dem Sinn und Zweck 
der Verbotsnorm können sich aber Ausnahmen  vom Verfügungsverbot ergeben. Zb 
uneingeschränkte Verpfändung von Lohnansprüchen für einen Kredit, den der DN 
aufnimmt, weil der DG mit Zahlung säumig ist.  
 
Es können an beweglichen und unbeweglichen, körperlichen und unkörperlichen Sache 
möglich. Forderungsrechte, Bestandrechte, Fruchtgenussrechte, Markenrechte, 
Pfandrechte selbst etc 
Wenn Miteigentümer ihr Quote verpfänden dann bleibt das Pfandrecht auch wenn das 
Miteigentum in ein Alleineigentum umgewandelt wird. Gegenstand des Pfandrechtes 
sind selbständige Bestandteile und Zubehör.  
 
An künftigen Sachen gibt es keine Pfandrechte. Der Abschluss des Pfandvertrages wird 
nicht gehindert. Das Pfandrecht selbst entsteht aber erst mit Entstehung der Sache und 
des Setzen des Modus. 
 
Umfang→ Wird eine Sache verpfändet so erstreckt sich Pfandrecht auf ihre Teile, 
Früchte und Zubehör. Unselbständige Bestandteile teilen das Schicksal der Hauptsache.  
Selbstständige Bestandteile und Zubehörstücke sind im Zweifel mitverpfändet doch 
werden sie auch mit Absonderung frei.  Über die Verpfändung über hinzukommende 
Bestandteile und Früchte entscheidet der Parteiwille. Zivilfrüchte sind nicht miterfasst. 
Bei Ertragshypotheken kann sich Gläubiger nur aus den Früchten der Pfandsache 
befriedigen. Das Pfandrecht besteht hier zwar auf der Liegenschaft aber die Verwertung 
bezieht sich nur auf die Früchte.  
Das Pfand haftet in erste Linie für die Schuldsumme, darüber hinaus auch für die 
Nebengebühren, für die Zinsen und Verzugszinsen., weiters auch für Prozess und 
Exekutionskosten, für Se und Vertragsstrafen. 
 
48) Erwerb des Pfandrechts 
Titel und Modus 
Titel→ Pfandbestellungsvertrag, letztwillige Verfügung , Gesetz oder richterlicher 
Ausspruch.  
Modus→ Bei beweglichen Sachen Übergabe / bei Liegenschaften Eintragung ins 
Grundbuch. 
Der Gläubiger muss die Sache in wirklicher Verwahrung nehmen→ Faustpfandprinzip 
(Publizität) , das Pfand soll für jeden ersichtlich sein, damit die Gläubiger nicht auf einen 
falschen Haftungsfond vertrauen.  
 
Übergabe Hand zu Hand §426→ Wenn nicht möglich dann Übergabe durch Zeichen 
§427 hier wird aber ein höherer Maßstab festgelegt. → OGH fordert Anbringung von 
Schildern, und Entziehung des Zugriffs durch Sicherungsgeber und Erhalt der 
Verfügungsmacht an den Sicherungsnehmer. 
Die Nachträgliche Entfernung der Zeichen hat das Erlöschen des Pfandrechts zur 
Folge, dies gilt auch bei eigenmächtiger Entfernung. 
 
Auch Übergabe durch Erklärung ist möglich §428→ Alles möglich bis auf Besitzkonstitut 
weil dies nicht dem Publizitätsprinzip entspricht. 



 
Kontroverse !! →  Manche Leute zweifeln uneingeschränkte Geltung des 
Faustpfandprinzips an. Man war der Meinung das man nur Sachenersatz verlangen 
könnte. Aus §467 wurde geschlossen dass eine Rückstellung unter Vorbehalt nicht zum 
Erlöschen des Pfandrechts führt. 
Nach hA gilt zwar Faustfandprinzip , aber OGH sagt wenn Pfandsache kurz überlassen 
und der Pfandgeber sich zur Rückstellung auf Verlangen, jedenfalls aber bei 
Nichtbezahlung der Schuld am Fälligkeitstag verpflichtet. Nach richtiger Ansicht erlischt 
das Pfandrecht, wenn der Gläubiger es freiwillige zurückstellt. Bei Rückstellung unter 
Vorbehalt wird bloß ein obligatorischer Anspruch auf neuerliche Pfandbestellung 
angenommen. Kommt die Sache entgegen dem Willen des Gläubigers abhanden dann 
bleibt es bestehen. In der Erlaubnis des Pfandgläubigers an den Schuldner die Sache 
kontrollieren zu dürfen liegt noch kein Rückstellung vor. 
 
Bei Geldpfand → regelmäßiges und unregelmäßiges Pfand 
Beim Unregelmäßigen Pfand wird bloß der Rückstellungsanspruch verpfändet. 
Summen und Sammelpfand. 
 
49) Grundpfand 
Modus durch Eintragung ins Grundbuch und Nachweis der zu besichernden Forderung. 
Liegenschaftspfand ist Hypothek → Besitzlosses Pfand. 
Hypothek wird durch Eintragung ins Lastenblatt C begründet. Die Eintragung ist nur für 
eine ziffernmäßig bestimmte Geldsumme zulässig.  Vormerkung und Anmerkung ist 
möglich. An nicht verbücherten Liegenschaften und Superädifikaten → 
Urkundenhinterlegung. 
 
50) Pfandrecht an Rechten 
Verpfändbar sind auch Rechte.  Bei Pfändung von Forderungen aus Inhaber und 
Orderpapieren genügt Übergabe. Die Verpfändung sonstiger Forderung bedürfen eine 
Übertragung durch Zeichen §427 → Hier genügt Drittschuldnerverständigung. Die 
Verständigung hat zu beinhalten, welche Forderung wen verpfändet wird. Die 
Forderung buchführungspflichtiger Unternehmer kann auch durch Vermerk in den 
Geschäftsbüchern verpfändet werden. Aber auch bei Buchforderungen reicht 
Verständigung aus. 
 
Ein Pfandrecht an einem Pfandrecht ist möglich→ Afterpfandrecht.  Es umfasst das erste 
Pfandrecht aber nicht nötig erweise auch die besicherte Forderung. Bewegliche Sachen 
müssen übergeben werden. Liegenschaften müssen ins Grundbuch einverleibt werden. 
Pfandgläubiger braucht keine Zustimmung des Pfandbesteller, haftet aber für jeden 
Schaden der sonst nicht eingetreten wäre. §460 →Casus Mixtus 
Wurde der Pfandschuldner von der Afterverpfändung verständigt, so darf er nur mit 
Zustimmung  des Afterpfandgläubiger an den Pfandgläubiger zahlen. Wird er nicht 
benachrichtigt, kann Pfandschuldner seine Schuld beim Pfandgläubiger begleichen. 
 
Wird nicht nur Pfandrecht sondern auch die dadurch gesicherte Forderung 
weiterverpfändet , so muss ein extra Modus eingehalten werden. 
 
Das Afterpfandrecht wird durch zweifache Klage und zweifache Exekution realisiert !! →  
Zuerst klagt der Afterpfandgläubiger seinen Schuldner auf Leistung und führt aufgrund 
des erlangten  Urteils Exekution auf die pfandgesicherte Forderung dieses Schuldners 



gegen den Drittschuldner durch Pfändung und Überweisung. Zahlt dieser nicht 
freiwillig, muss er die überwiesene Forderung gegen ihn einklagen 
(Drittschuldnerklage) und aufgrund des Urteils zu ihrer Hereinbringung Exekution auf 
die afterverpfändete Sache führen. Hatte der erste Schuldner gegen den Drittschuldner 
bereits einen rechtskräftigen Leistungsurteil erwirkt, so steht dessen Rechtskraft einer 
neuerlichen Leistungsklage des Übernehmers entgegen.  Dieser kann aber unter 
Erbringung des von § 9 EO geforderten Nachweises sofort gegen den Drittschuldner 
Exekution führen. 
 
51) Gutglaubenserwerb von Pfandrechten 
§456 regelt den Pfandrechtserwerb kraft guten Glaubens an beweglichen Sachen. Diese 
Bestimmung lässt Pfandrecht unter den Voraussetzungen des 367 , 368 entstehen. 
Von den 3 Alternativvorrausetzungen des 367 ist nur der Vertrauensmann anwendbar. 
Erwerber muss redlich gewesen sein→ keine Fahrlässigkeit. Der Gute Glaube bezieht 
sich auf das Eigentum des Verpfänders. Entgeltlichkeit spielt keine Rolle, jeder 
Pfandvertrag ist als entgeltlich zu betrachten. 
Wird so das Pfandrecht erworben hat der Eigentümer die Wahl→ er kann den 
Pfandinhaber schadlos halten oder das Pfand ziehen lassen. Er hat aber 
Ersatzanspruch an den treulosen Verpfänder und gegen Dritte die durch ihr Verhalten 
vertragliche sowie deliktische Pflichten verletzt haben.  
§ 456 abs 2 bestimmt den Gutgläubigen Erwerb des Vorranges→ War die Sache schon 
mit Pfandrecht belastet , geht das neue Pfandrecht dem alten vor wenn der neue 
Pfandgläubiger dies nicht kannte oder kennen musste. 
456 hilft aber nicht bei Pfändung.  
 
52) Schadensarten 
Vermögensschaden→ positiven Schaden + Entgangener Gewinn 
Vermögensschäden sind Schäden die in Geld messbar sind. 
Realer Schaden gehört zu den Vermögenschäden und meint eine tatsächliche 
Veränderung am Vermögensgut selbst zb Beule im Auto 
Hat Jemand nur den erlittenen Schaden zu ersetzen → so heißt das eigentliche 
Schadloshaltung. (positiver Schaden) 
Wenn jemand Positiven Schaden und Entgangenen Gewinn leisten muss→ Volle 
Genugtuung oder Interesse 
Positiver Schaden meint man Beschädigung oder Zerstörung eines schon vorhandenen 
Gutes. Positiver Schaden ist aber auch wenn jemand aufgrund einer Schädigung ein 
zusätzlichen Aufwand oder Verbindlichkeit erwächst.  
 Entgangener Gewinn ist die Verhinderung der Vermögensvermehrung durch  
Vernichtung einer Erwerbschance. Entgangener Gewinn hängt vom Verschuldensgrad 
ab. 
Die Vereitelung einer sicheren Erwerbschance gehört zum positiven Schaden. Es kommt 
darauf an ob der Gewinn im Verkehr schon als gesichert gesehen wird. 
Beispiele→Entgang einer Alterspension wegen Nichtanmeldung bei Sozialversicherung. 
Verlust einer zu erwartenden Prämienherabsetzung.  Wenn Pfandschuldner durch 
Verzicht des Gläubigers auf eine andere Pfandhaftung sein Regress verliert.  
Verdienstausfall ist auch positiver Schaden, Auch künftige Früchte sind selbständiger 
Vermögenswert. 
 
Ideelle Schäden→ nicht in Geld messbar 
zb Schmerzengeld, Affektionsinteresse, Entgangene Urlaubsfreude, Verletzung der 



geschlechtlichen Selbstbestimmung, Freiheitsberaubung , Eingriff in die Privatsphäre 
 
53) fiktive Mietwagenkosten und frustrierte Aufwendungen 
Streit ob materieller oder immaterieller Schaden. 
Wenn KFZ Kaputt kann Eigentümer während der Reparatur Ersatz für die Kosten eines 
Mietwagens verlangen. Nimmt er keine Anspruch und ist ihm kein nachweisbare 
Vermögensminderung erwachsen, er konnte die Sache aber nicht nutzen. Nach einer 
Meinung wird ihm fiktive Mietwagenkosten ersetzt weil die Gebrauchsmöglichkeit ein 
eigener Vermögenswert darstellt und es den Schädiger nichts angeht, dass der 
geschädigte sein Recht auf Ersatzwagen nicht nütze.  
Nach herrschender Österreichischer Meinung ist die Gebrauchsmöglichkeit neben dem 
Substanzwert des Eigentums kein selbständiger Vermögenswert. Entgang von 
Annehmlichkeiten sei nur ideeller Schaden.  
In der Praxis stellt sich das Problem nicht , weil Privatpersonen bei Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung auf den Ersatz von Mietwagenkosten verzichten. 
ABER → Eigentümer erhält Ersatz jener Aufwendungen die durch den Ausfall des KFZ 
während der Reparaturzeit für diese Zeitspanne nutzlos geworden sind → Frustrierte 
Aufwendungen. Das schädigende Ereignis hat es nicht verursacht aber es nutzlos 
gemacht. 
 
54) Wrongful Birth /Life  
Unerwünschte Geburt eines Kindes mit der Frage , ob die Eltern Ersatz für die 
entstehenden Unterhalsaufwand  von jenen Personen Schadenersatz fordern können , 
welche die unerwünschte Geburt zu verantworten haben.  Zb Fehlgeschlagene 
Sterilisation, misslungene Abtreibung, falsche Antibabypille.  
 
Das Kind selbst ist nicht der Schaden, sondern der verursachte Unterhaltsaufwand. → 
Strittig 
 
OGH entschied dass ein behandelnder Arzt der die Aufklärung der Mutter über eine 
schon vor der Geburt erkennbare schwere Behinderung eines ungeborenen Kindes 
unterließ , den durch die Behinderung entstandenen Mehraufwand ersetzen muss. Ein 
Ersatzanspruch des behinderten Kindes selbst wurde abgewiesen. OGH hat auch 
kompletten Unterhaltsaufwand bejaht weil Arzt Mutter nicht ausreichend über die 
Risiken einer Schwangerschaft aufgeklärt hatte. 
 
55) Nichterfüllung und Vertrauensschaden 
Spielt nur im Vertragsbereich eine Rolle. 
Nichterfüllungschaden→ Positives Interesse 
Wer einen Leistung aus Vertrag nicht erfüllt muss den Zustand herstellen welche bei 
gehöriger Erfüllung bestünde. Positive Vertragsinteresse 
 
Vertrauensschaden→ Negatives Interesse 
Beim Vertrauensschaden muss derjenige den anderen dafür entschädigen, dass dieser 
auf die Gültigkeit oder auf das Zustandekommen eines Vertrages vertraut hat. Er muss 
ihn so stellen wie er ohne das Vertrauen stünde. Zb nutzlose Aufwendung für 
Vorbereitung oder Abwicklung eines Vertrages. Reisekosten für Vertragserrichtung. Das 
Negative Interesse ist bis zur Höhe des hypothetischen Erfüllungsinteresse begrenzt. 
Entgangener Gewinn ist bei groben Verschulden zu ersetzen. 



 
56) Kausalität 
Bei Kausalität wird gefragt ob das Verhalten einer Person ursächlich für den Eintritt 
eines Schadens war→ Auf die Art des Umstandes kommt es nicht an, alle Bedingungen 
des Erfolgs sind gleichwertig → Äquivalenz oder Bedingungstheorie 
Man verwendet die Formel der Conditio sine qua non→ Wäre der Schaden auch 
eingetreten wenn man sich das schädigende Verhalten wegdenken würde. 
 
Nicht Verursacht sind sogenannte Vorhaltekosten→Aufwendungen zur Verhinderung 
eines Schadens.  Die Kosten wären dem Geschädigten auch ohne das rechtswidrige und 
schuldhafte Verhalten des Täters erwachsen. Soweit aber grad für den Täter so ein 
Aufwand geleistet wurde zb Spionage , Bewachung, dann sind sie zu ersetzen. 
 
Reservehaltung→ Beim Ausfall eines Autos halten Verkehrsunternehmen 
Reservefahrzeuge bereit. Der Schädiger hat nicht die Anschaffung aber ihren Einsatz 
verursacht.  Nach Judikatur hat Schädiger die auf die Zeit des Einsatzes entfallenden 
aliquoten Kosten aus der GoA zu ersetzen. 
 
Adäquanztheorie→ Man fragt sich ob es in der allgemeinen Lebenserfahrung liegt dass 
ein bestimmtes Verhalten einen Schaden solcher Art verursacht. ES ist eine 
Haftungsbegrenzung und will den Ersatz von Schäden verhindern die durch 
unglückliche Verkettung von Zufällen entstanden sind. 
 
57) Drittschadensproblematik 
Grundsätzlich  sind nur Schäden an absolut geschützten Gütern und die daraus 
entstandenen Folgeschäden zu ersetzen.  
Bei anderen Personen eintretenden primären/bloßen Vermögensschäden sind nicht zu 
ersetzen→ Ausuferung der Schadensersatzpflicht 
 
Mittelbar geschädigte können nur Ersatz verlangen , wenn dies aus dem Zweck einer 
Verbotsnorm sich ergibt oder aus einer sonstigen gesetzlichen Sonderbestimmung. 
 
In manchen Fällen führt aber der Grundsatz dass mittelbar Geschädigte nix bekommen 
zu einem merkwürdigen Ergebnis. Es handelt sich um die Fälle wo das wirtschaftliche 
Risiko einer Sache nicht beim unmittelbar Angegriffenen liegt sondern das Risiko durch 
gesetzliche oder Vertragliche Regelung auf einen Dritten überwälzt ist. Es würde zu 
einem ungerechtfertigten Befreiung des Schädigers kommen.  
Der unmittelbar geschädigte stünde zwar Ersatz zu, hat aber keinen Schaden weil das 
Risiko beim Dritten liegt. Dieser hat einen Schaden, aber als mittelbar geschädigter 
keinen Anspruch.  Das Problem wird entschärft wenn man den Schaden stets objektiv 
berechnet , da bei so einer Berechnung das sonstige Vermögen des Geschädigten außer 
acht gelassen wird und somit auch die Entlastung durch die Risikoverteilung. 
  
Eine Entlastung wäre auch sonst nicht gerechtfertigt weil die Risikoverlagerung nur das 
Verhältnis zwischen den Vertragsparteien betrifft aber nicht dazu bestimmt ist einen 
möglichen Schaden zu entlasten. Der Ersatzanspruch des mittelbar Geschädigten führt 
auch nicht zu einer Ausuferung der Ersatzpflicht , es ist ja nur der Schaden der ohne 
Risikoverlagerung beim unmittelbar geschädigten sowieso eingetreten wäre. Bei bloßer 
Schadensüberwälzung ist also der Schaden des mittelbar Geschädigten zu ersetzen. 
zb → Übergang der Preisgefahr, mittelbare Stellvertretung, vertragliche 



Schadenstragungsregelungen, Lohnfortzahlungsfälle→ Ersatzanspruch wird auf DG per 
Legalzession übertragen wenn der DN bei Unfall geschädigt wurde und DG Lohn weiter 
zahlen muss. Dasselbe wenn ein Unterhaltspflichtiger Pflegeaufwand hat.  
 
 
 
 
58)Vorteilsausgleich 
Manchmal erhält der Geschädigte erhält manchmal neben Nachteilen auch Vorteile.  
Wird der Schaden konkret also mit der Differenzmethode berechnet wird der 
Vermögensstand vor Schädigung und nach Schädigung verglichen. In diesen Fällen wird 
nicht nur der Nachtteil durch die konkrete Schädigung mit einberechnet sondern auch 
Vermögensvorteile die man zugewendet bekommen hat. 
Das Problem des Vorteilsausgleich stellt sich daher nicht bei der objektiven 
Berechnungsmethode wo nur  der gemeine Wert des Gutes ersetzt wird und sonstige 
Vermögensänderungen nicht berücksichtigt werden. 
In vielen Fällen ist diese Entlastung des Schädigers durch Vorteilszuwendung nicht 
gerechtfertigt. 
Die herrschende Meinung ist der Ansicht dass nicht alle verursachten Vorteile 
automatisch zugunsten des Schädigers berücksichtigt werden, sondern diese 
Anrechnung von Vorteilen auszuschließen ist→ verhinderter Vorteilsausgleich 
 
Die Berücksichtigung von Vorteilen kommt nur bei sachlich und zeitlich kongruenten 
Schadenersatzansprüchen in Betracht. Bei Zuwendungen von Dritter Seite ist auf Sinn 
und Zweck der Zuwendung zu achten→ Wer soll begünstigt werden.  In manchen Fällen 
soll eine Zuwendung nicht den Zweck haben den Begünstigten mehr als den Ausgleich 
seines Schadens zu gewähren.   Die Bereicherung des Verletzten wird meist dadurch 
verhindert dass sein Anspruch gegen den Schädiger auf den Drittzahler übergeht.   
ZB Legalzession nach §332 ASVG und §67VersVG →  Der dadurch erhalten gebliebene 
Ersatzanspruch wird gesetzlich auf den Dritten übergeleitet. Unterhaltspflicht und 
Lohnfortzahlung nicht ausdrücklich geregelt.  Hierfür ziehen manche §1358 heran, weil 
der Schädiger wirtschaftlich den Nachteil zu tragen habe und der Anspruch gegen den 
Unterhaltspflichtigen oder Dienstgeber nur der Sicherung des Geschädigten diente. 
Andere nehmen an der Drittzahler sei nur dann zu Leistung verpflichtet wenn ihm der 
Geschädigte die erhalten gebliebene Forderung gegen Schädiger rechtsgeschäftlich 
zediert. 
 
59) Haftung mehrerer Schädiger 
Führen mehrere Personen gemeinschaftlich und vorsätzlich einen Schaden herbei so 
haften sie Solidarisch → §1302 
Haben sie unabhängig voneinander oder nur fahrlässig gehandelt, haftet jeder nur für 
seinen Schaden wenn sich die Anteile bestimmen lassen.   
Bei Unbestimmbarkeit haftet jeder Solidarisch für das Ganze.  
Ein Anteil lässt sich auch nicht bestimmen wenn ein Verhalten eines Täters Ursache für 
den ganzen Schaden war.  Das Gesetz begnügt sich also bei Unbestimmtheit der 
Verursachungsanteile mit der Mitwirkung an der Herbeiführung des Gesamtschadens 
 
Hat ein Schädiger den gesamten Schaden ersetzt so kann er sich im Innenverhältnis 
regressieren→ der interne Ausgleich richtet sich nach der Kausalität und der Schwere 
des Verschuldens. Im Zweifel ist nach Köpfen zu teilen.  



 
60) Mitverschulden des Geschädigten 
Wenn bei einer Schädigung zugleich ein Verschulden des Geschädigten mitwirkt, so 
trägt er mit dem Schädiger den Schaden verhältnismäßig und wenn sich das Verhältnis 
nicht bestimmten lässt, zu gleichen Teilen.§1304 
Das Verhältnis richtet sich nach dem Verschuldensgrad des Schädigers zum 
Geschädigten.  Kindern und Unmündige kann analog zu §1310 Mitverschulden anlasten. 
Lässt sich Verhältnis nicht bestimmen oder bei gleichen Verschulden→ Haftung zu 
gleichen Teilen. Trifft Schädiger schweres Verschulden bleibt leichtes Verschulden des 
Verletzten außer Betracht.  
 
Das Mitverschulden ist kein echtes Verschulden weil dieses ein rechtswidriges 
Verhalten voraussetzt→ rechtswidriger Umgang mit eigenen Sachen ist erlaubt.  
Es handelt sich nur um eine Obliegenheitsverletzung.  
Kulpakompensation ist was anderes !! → Totaler Wegfall des Anspruchs 
 
Der Geschädigte muss sich auch Verhalten von Gehilfen anrechnen lassen ohne dass 
zwischen den Arten von Gehilfen unterschieden wird.   
 Bei der Gefährdungshaftung wird Größe der Gefährdung mit der Größe des 
Mitverschuldens abgewogen.  → Nichtanlegen von Sicherheitsgurten eines KFZ stellt 
Mitverschulden an jenem Schaden dar, der durch das Anlegen vermieden worden wäre.  
 
Aus §1304 wird auch die Schadensminderungspflicht abgeleitet. Der Geschädigte hat 
selbst die Pflicht den Schaden so klein wie möglich zu halten. → Aber auch 
Obliegenheitsverletzung nur. 
 
61) Merkantiler Minderwert 
Bei beweglichen Sachen vor allem KFZ besteht die Problematik des merkantilen 
Minderwerts. Auch bei vollständiger Reparatur der beschädigten Sachen wird bei ihrem 
Verkauf ein in Vergleich zu unbeschädigten Sachen geringerer Wert erzielt, weil der 
Verkehr der Wederinstandsetzung misstraut. → Mann kann sie also für weniger 
verkaufen nur.  Wenn die Sache relativ neu war dann ist der merkantile Minderwert zu 
ersetzen. Er wird abstrakt also ohne Rücksicht darauf ob der Eigentümer die Sache 
verkaufen will vergütet.   
 
62)Neu für alt 
Bei Zerstörung gebrauchter Sachen besteht das Problem neu für alt wenn sich der 
Geschädigte keine gleichartige Sache beschaffen kann, sondern eine neue Anschaffen 
muss, deren Wert deutlich höher ist als jener der Vernichteten Sache. 
 
Bei nicht wertvollen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens wird die Problematik 
von der Judikatur vernachlässigt. Bei erheblichem Wert der Sache muss der Geschädigte 
aber von den Neuanschaffungskosten einen verhältnismäßigen Anteil abziehen lassen, 
wenn die neue Sache eine längere Lebensdauer hat.   Werden bei Reparatur Ersatzteile 
verwendet sind diese zu berücksichtigen wenn der Gesamtwert steigt. 
 
63) Bloßer Vermögensschäden 
Nachteilige Veränderungen im Vermögen eines Geschädigten , ohne dass sie die Folgen 
der Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts sind. 
Nur bei gesetzlicher Anordnung zu ersetzen. So verbieten manche Schutzgesetze die 



Zufügung solcher Schäden. Bei vorsätzlich sittenwidrigen Verhalten §1295 abs 2 sind sie 
zu ersetzen.  
Vertragshaftung und sonstige besonderen schuldrechtlichen Sonderbeziehungen.  
Wissentliche Erteilung eines falschen Rates.   
 
64) Rechtfertigungsgründe / Rechtswidrigkeitszusammenhang 
Notwehr, Notstand , Selbsthilfe, Einwilligung  
Wenn eine Norm etwas verbietet, sollen damit bestimmte Gefahren verhindert werden.  
Übertritt jemand die Verbotsnorm und verursacht er dadurch einen Schaden , so wird er 
ersatzpflichtig wenn sich die im Verbot zugrundeliegende Gefahr realisiert. Nicht aber 
wenn ein ganz anderer Schaden eintritt.   
Es ist nur jene Schäden zu ersetzen welche die übertretene Norm nach ihrem 
Schutzzweck verhindern wollte.  
Der Schutzzweck beim Vertrag muss man durch Auslegung herausgefunden werden. Je 
nach den vereinbarten vertraglichen Pflichten ist der Umfang des Ersatzes bestimmt. 
Bei Verfolgungsschäden ist ein eingetretener Schaden noch im Schutzzweck  
 
Rechtmäßiges Alternativverhalten. → Es geht hierbei darum ob ein rechtwidrig 
handelnder Täter auch dann für den verursachten Schaden haften muss, wenn dieser 
durch rechtmäßiges Verhalten ebenso eingetreten wäre. Hier wird Ersatz verneint.  
 
65)Verschulden 
Verschulden ist die subjektive Vorwerfbarkeit. Rechtswidrigkeit ist nur ein Urteil über 
äußere Verhalten /die Tat. Ob die  Tat auch persönlich vorwerfbar ist erst beim 
Verschulden zu prüfen.  Verschulden kann es aber nur gegeben wenn jemand die nötige 
Einsicht hat sein Rechtswidriges Verhalten zu erkennen. Er muss also deliktsfähig sein→ 
Grundsätzlich erst mit Vollendeten 14 Lebensjahr.  
 
Verschulden teilt sich auf in Vorsatz und Fahrlässigkeit. 
Vorsatz→ bewusste und gewollte Herbeiführung eines Erfolges im Bewusstsein der 
Rechtwidrigkeit.   3 Arten→ Mit Absicht dass Schaden Eintritt , mit sicheren Wissen, Für 
möglich halten und sich mit der Verwirklichung abfinden 
 
Fahrlässigkeit→ Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt.  
2 Arte→ leichte und grobe Fahrlässigkeit.  
Leichte→ Verhalten beruht auf einen Fehler der gelegentlich auch einem sorgfältigen 
Menschen passiert 
Grobe→ Ein Fehler dem einem ordentlichen Menschen keinesfalls passieren würde.  
 
66) Schadenersatz 
Grundsätzlich gilt Naturalrestitution→ der vorherige Zustand ist wiederherzustellen.  
Wenn nicht möglich oder nicht tunlich dann Geldersatz. → Besonders bei sogenannte 
Totalschäden→ Wenn die Kosten der Wiederherstellung dem Wert der Sache zum 
Schädigungszeitpunkt überwiegt.   
Bei Tieren sind die Kosten der Heilung auch zu bezahlen wenn sie dem Wert des Tieres 
übersteigt, sofern ein verständiger Tierhalter diese Kosten in der Lage des geschädigten 
auch getätigt hätte. 
Bei Liegenschaften ist Totalschadensgrenze höher als bei beweglichen Sachen→ 
Naturalrestitution ist erst untunlich wenn ein vernünftiger Mensch den Aufwand nie 
getätigt hätte.  



Ist Wiederherstellung möglich aber für den Schädiger untunlich→ Geldersatz.  
Bei leichten Verschulden → nur positiver Schaden→ gemeiner Wert zu ersetzen 
/objektive Schadensberechnung 
Bei groben Verschulden→ Interesse→ konkrete 
Schadensberechnung/Differenzmethode.  
 
Der Geschädigt hat aber selbst bei grobem Verschulden die Wahl ob er nur positiven 
Schaden ersetzt haben will. 
 
67)  Vertragsübernahme 
ABGB kennt nur Übertragung von Forderung (Zession) und die Übernahme von 
Schulden ( Schuldübernahme) , nicht aber die Übertragung von Schulden als Ganzes.  
Sie ist dennoch zulässig wenn alle Beteiligten der Übernahme zustimmen.  Der 
Vertragsübernehmer übernimmt dabei alle Forderungen und Verpflichtungen und tritt 
in alle Gestaltungsrechte ein ohne Änderung des Schuldverhältnisses.  
Manchmal sogar ohne Zustimmung → §12 MRG 
 
Neben der rechtsgeschäftlichen Vertragsübernahme, gibt es auch einen Eintritt kraft 
Gesetzes→ §14 MRG nahe Angehörige treten in Mietverhältnis ein. §§69f VerVG 
Erwerber der versicherten Sache tritt ins Versicherungsverhältnis. §3 AVRAG tritt der 
Erwerber eines Unternehmens, Betriebes oder Betriebsteiles als Arbeitgeber mit allen 
Rechten und Pflichten in die bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Tritt ein Unternehmer 
an die Stelle des Verbrauchers bleibt der Vertrag unverändert.  Tritt Verbraucher in ein 
beidseitig Unternehmensbezogenes Geschäft→ fällt der Vertrag unter die Anwendung 
des KschG. Manche Vertragsklausel werden ungültig. 
 
68) Erfüllungsübernahme/Hypothekenübernahme 
Erfüllungsübernahme ist das von einem Dritten dem Schuldner gegebene Versprechen, 
die Leistung an den Gläubiger zu bewirken.  
Sie wirkt nur im Innenverhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger.  Der Dritte haftet  
dem Schuldner dafür dass ihn der Gläubiger nicht in Anspruch nimmt Der Gläubiger 
muss die Leistung des Dritten übernehmen.  
Die Erfüllungsübernahme ist nicht formbedürftig. Bei der befreienden 
Schuldübernahme haftet der Übernehmer bis zur Einwilligung des Gläubigers oder bis 
zu seiner Ablehnung wie ein Erfüllungsübernehmer. 
 
Der Erwerber einer mit einer Hypothek belasteten Liegenschaft wird Realschuldner→ 
muss sich Zwangsvollstreckung in seiner Sache gefallen lassen. Der Erwerber kann auch 
die persönliche Haftung übernehmen. Soll der Veräußerer aus dem Schuldverhältnis 
aussteigen, muss nach allgemeinen Regeln der Gläubiger zustimmen. Übernimmt bei 
Veräußerung der Liegenschaft der Erwerber auch das Pfandrecht wird er im Zweifel 
eine Schuldübernahme. 
 
69) Schuldübernahme 
Schuldeintritt (privative /befreiende Schuldübernahme) 
§1405 hier wird der alte Schuldner entlassen und der neue tritt an seiner Stelle 
→ bedarf der Zustimmung des Gläubigers weil der neue Schuldner vll einen 
schlechteren Haftungsfond hat.  
Vertrag zwischen Alt und Neuschuldner mit Einwilligung des Gläubiger oder Vertrag 
zwischen Neuschuldner und Gläubiger zugunsten des Altschuldner. Das 



Schuldverhältnis an sich bleibt gleich→ Übernehmer kann dem Gläubiger alle 
persönlichen Einwendungen und auch Einwendungen des Altschuldners 
entgegenhalten. 
Bürge und Pfänder haften nach Schuldnerwechsel nur weiter wenn sie zugestimmt 
haben. 
Wird nicht nur Person sondern auch Hauptgegenstand und Rechtsgrund geändert→ 
dann gibt’s gleichzeitig eine Novation wodurch Sicherheiten erlöschen. 
 
Schuldbeitritt (kumulative Schuldübernahme) 
Ein neuer Schuldner tritt neben dem Alten und beide haften solidarisch.  
Im Zweifel ist eine Schuldübernahme ein Schuldbeitritt und kein Schuldeintritt.  
Schuldbeitritt bringt keine Gefahren für Gläubiger und stellt ihn sogar besser→ ein 
zusätzlichen Haftungsfond. → keine Zustimmung notwendig. Vertrag zwischen 
Beitretenden und Altschuldner und Vertrag zwischen Beitretenden und Gläubiger.  
→ es wird dennoch Schriftlichkeit der Beitrittserklärung gefordert §1346 abs 2 
 
Gesetzlicher Schuldbeitritt 
§1409 → Der Erwerber eines Vermögens oder Unternehmens haftet neben dem weiter 
haftenden Veräußerer  für die zum Vermögen oder Unternehmen gehörigen Schulden, 
die bei er bei Übergabe kannte oder kennen musste.  Die Haftung ist bis zur Höhe der 
übernommenen Aktiven beschränkt.  
Ratio→ Schutz der Gläubiger gegen den Entzug ihres Haftungsfonds.  
Haftung nach 1409 ist nicht schon Abzulehnen wenn der Veräußerer äquivalente 
Gegenleistung erhält. Aber wenn er zumindest eine gleichwertige Sicherstellung 
bekommt→ Tausch von Grundstücken 
Wird nur ein Vertragsbruchteil oder Sondervermögen veräußert dann haftet er nur für 
den Bruchteil. 
Bei Kauf einer einzigen Sachen haftet der Erwerber analog zu §1409 nur wenn er beim 
Abschluss des Vertrages gewusst oder wissen musste dass die Sache in wesentlichen das 
Vermögen des Veräußerers darstellt. 
 
Haftung nach 1409→ Haftung pro viribus also auf einen Betrag. 
Wenn Übernehmer naher Angehöriger → Beweislastumkehr→ der Übernehmer muss 
beweisen, dass er die Schulden bei Übergabe weder kannte noch kennen musste. 
 
 
1409 ist zwingendes Recht und kann nicht abbedungen werden.   
 
§38 UGB→Lern den Paragraphen.... 
 
Wer ein Vermögen oder ein Unternehmen im Weg der Zwangsvollstreckung , des 
Konkurses , des Ausgleichverfahrens oder der Überwachung des Schuldner durch 
Sachwalter der Gläubiger erwirbt, haftet weder nach §1409 noch nach §38 UGB 
 
70) Zession 
§1392→ Zession ist die Übertragung einer Forderung vom bisherigen Gläubiger an 
einen neuen Gläubiger unter Beibehaltung des Schuldinhaltes. 
Es wird daher nur die Rechtszuständigkeit geändert.  
Gegenstand der Abtretung sind veräußerliche Rechte→ höchstpersönliche Rechte und 
dingliche Rechte sind nicht abtretbar.  



Auch künftige Forderungen sind zedierbar solange sie bestimmt oder bestimmbar 
sind→ der Rechtsgrund und der Schuldner feststehen. 
 
Gestaltungsrechte (Kündigungsrechte, Rücktrittrechte) sind gewöhnlich nur mit den 
Hauptrechten des Schuldverhältnisses abtretbar. ABER Ausnahme→ Abtretung von 
Gewährleistungsrechten und Kreditforderungen sind abtretbar.  
 
Lohn und Gehaltsforderungen sind zedierbar→ ABER §12KSchG 
 
Abtretungsverbote→ Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner , dass eine 
Forderung nicht abgetreten werden darf.  
Nach herrschender Ansicht gelten Zessionsverbote grundsätzlich als absolut.  
 
Besonders §1396a→ Gilt nur zwischen Unternehmer. Eine Vereinbarung dass eine 
Geldforderung zwischen Unternehmer aus unternehmensbezogenen Geschäften nicht 
abgetreten werden darf, ist nur verbindlich wenn in einzeln ausgehandelt und den 
Gläubiger unter Berücksichtigung aller Umstände nicht gröblich benachteiligt 
(Inhaltskontrolle). 
 
WENN so ein Zessionsverbot gültig zustande kommt→ dann wirkt sie dennoch nur 
relativ. Der Unternehmer kann weiterhin die Forderung abtreten. Sobald die Abtretung 
und der Zessionar dem Schuldner bekannt gemacht worden sind, kann dieser nicht 
mehr mit schuldbefreiender Wirkung an den Zedenten leisten, es sei den dass ihm dabei 
nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Schuldner muss sich mit SE-Anspruch oder 
Rücktrittsanspruch aus wichtigem Grund begnügen. Bei grober Fahrlässigkeit muss er 
nochmal an den Zessionar zahlen. Hat Zessionar hingegen das Zessionsverbot gekannt , 
kann er dennoch nicht belangt werden für Eingriff in fremde Rechtszuständigkeit. 
 
Entstehung der Zession→ 
Vereinbarung zwischen Zedent und Zessionar  
Die Abtretung selbst ist ein Verfügungsgeschäft !!! wirkt also nur wenn es einen Titel 
gibt welches es rechtfertigt.   
Titel→ Forderungskauf, Forderungsschenkung, Sicherungsabrede 
Titel und Abtretung fallen meist unmittelbar zusammen. 
Formbedürftig kann das Grundgeschäft sein→ SO bedarf es bei der Schenkung der 
Forderung der wirklichen Übergabe(Übergabe von Urkunden oder Verständigung des 
debitor cessus) oder Notariatsakt 
 
Verständigung des debitor cessus→Die Zession bedarf keiner Zustimmung des 
Schuldners→ weil Schuldinhalt nicht geändert wird und ihm kein Nachtteil entsteht.   
ABER → Der Schuldner kann solange schuldbefreiend an den Zedenten leisten als ihm 
die Abtretung unbekannt war oder noch nicht zugegangen ist.  Im Zweifel muss der 
Schuldner Nachforschungen anstellen oder jedenfalls die Leistung hinterlegen. 
Der Schuldner wird auch geschützt wenn er fälschlicher Weise von einer Zession  
benachrichtigt wurde, die gar nicht stattgefunden hat. Er kann schuldbefreiend an den 
Neugläubiger zahlen. Der Schuldner kann dem Neugläubiger alle Einwendungen 
entgegen halten die er gegen den Zedent bis zum Zeitpunkt der Verständigung gehabt 
hatte. Auch Kompensationseinrede. 
 
Verhältnis Zessionar und Schuldner→ Schuldner kann Zessionar alle Einwendungen 



entgegen halten die er bis zur Verständigung der Abtretung gegen Zedenten hatte. 
Einwendungen aus dem Verhältnis zwischen Zedenten und Zessionar kann der 
Schuldner nur soweit einwenden , als damit die Gläubigerstellung des Zessionars in 
Frage gestellt wird. → zb Zession hat keinen gültigen Titel, Vertrag wird wegen 
Irrtums angefochten, oder Zession nur zum Schein vorgenommen. Schuldner kann 
sich nicht auf ein vertraglich wirksames Abtretungsverbot zwischen Unternehmer 
berufen §1396a  
Der Schuldner verliert alle Einwendungen gegen den redlichen Zessionar wenn er die 
Forderung als richtig anerkannt hat → konstitutives Anerkenntnis. Leistet er 
rechtsgrundlos dann kann er kondizieren. 
 
Verhältnis zwischen Zedent und Zessionar→ Rechtsbeziehung zwischen Zedent und 
Zessionar richtet sich nach dem bestehenden Schuldverhältnis zwischen ihnen.  
Besondere Gewährleistungsregeln §§1397 die den allgemeinen Vorgehen.  
Bei Unentgeltlicher Zession haftet der Überträger nicht, bei entgeltlicher für die 
Richtigkeit und Einbringlichkeit der Forderung. 
Richtigkeit→ Einstehenmüssen für die im Titel vereinbarten rechtlichen Qualitäten der 
Forderung 
Einbringlichkeit→ tatsächliche Durchsetzbarkeit der Forderung.  
Die Haftung des Altgläubiger ist mit der Höhe des für die Forderung erhaltenen Entgelt 
beschränkt. 
Bei Verschulden → zusätzlich noch Schadenersatzansprüche. Das Erfüllungsinteresse 
richtet sich nach dem Wert der abgetretenen Forderung, nicht nach dem Entgelt. 
Auf den Zessionar gehen auch alle Nebenrechte über die der Durchsetzbarkeit und der 
Sicherung der Hauptforderung dienen.  
 
Gutglaubenserwerb von Forderungen ist grundsätzlich nicht möglich → §367 bezieht 
sich nur auf  körperliche Sachen.  Aber Ausnahmen bei Scheingeschäften nach 916 abs 2  
, Bei forderungsentkleidete Eigentümerhypothek und wertpapierrechtlichen Regeln.  
 
Mehrfachzession→Nur der erste Zessionar erwirbt gültig→ Nemo Plus iuris. 
Wird Schuldner vom Zedenten nur vom zweiten Zessionar benachrichtigt, kann er sich 
schuldbefreiend an diesen Zahlen. Erstzessionar hat aber Bereicherungsanspruch nach 
1041 und bei Verschulden auch Schadenersatz.  
 
Besondere Zessionsarten→  
Inkassozession→ Zessionar wird Gläubiger , er ist aber verpflichtet die eingetriebene 
Leistung an den Zedenten abzuführen. → Art Treuhand 
Einwendungen des Schuldners die nach Verständigung entstanden sind, sind auch gegen 
Zessionar gültig.  
Zedent hat Aussonderungsrecht im Konkurs des Treuhänders.  
 
Stille Zession→ Abtretung von der Schuldner nicht verständigt wird um Zweifeln an 
der wirtschaftlichen Leistungskraft des Zedenten vorzubeugen. Der Zedent die 
Forderung im eigenen Namen einzuziehen. Hat Schuldner von der Zession Kenntnis→ 
Der Zedent übertrage die Forderung nur im Innenverhältnis während er nach außen 
Gläubiger bleibt. → Jedoch nicht möglich weil durch das Verfügungsgeschäft der 
Zessionar die volle Rechtszuständigkeit erwirbt.  
Einziehungsermächtigung? → Gläubiger gewährt Dritten die Befugnis eine Forderung 
im eigenen Namen geltend zu machen. Wird aber abgelehnt. 



Globalzession→ Viele oder Alle Forderungen werden abgetreten, sie ist wirksam wenn 
die zedierten Forderungen individualisierbar sind.  
Kann aber Sittenwidrig sein wenn sie den Zedenten zu sehr knebelt. 
 
Mantelzession→ Zessionar erhält durch die Mantelzessionsabrede bloß einen 
schuldrechtlichen Anspruch auf künftige Abtretungen. Erst durch das 
Verfügungsgeschäft gehen Forderungen über. 
 
Factoring→ Zession der in einem Geschäftsbetrieb entstehenden Forderungen für 
Warenlieferung und Dienstleistungen durch den Unternehmer an einen Factor.  
Kann Inkassozession sein oder Forderungskauf. Übernimmt der Factor auch das Risiko 
der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners spricht man von echtem Factor. 
 
Gesetzliche und Notwendige Zession→ Manchmal geht eine Forderung ex lege über , so 
dass es keiner besonderen Abtretung bedarf.  §1358→ Wer eine fremde Schuld für die 
er persönlich oder mit bestimmten Vermögensstücken haftet , tritt in die Rechte des 
Gläubigers  und kann die Forderung gegen den Schuldner geltend machen ohne dass es 
einer Einlösungserklärung bedarf. →§332 ASVG/§67 VersVG nach 332 Übergang zum 
Schädigungszeitpunkt., Bei VersVg Übergang zum Zeitpunkt der Leistung. !!!  
 
Notwendige Zession nach §1422→ Wer eine fremde Schuld begleicht für die er nicht 
persönlich oder dinglich haftet, kann vom anderen Gläubiger die Abtretung verlangen. 
Kann auch konkludent erfolgen→ Einlösung von Forderung. Bei Legalzession und 
Einlösung ist Gewährleistung eingeschränkt.  Zedent haftet nur im Falle des Betrugs für 
Einbringlichkeit und Richtigkeit.  
 
71) Vergleich/Anerkenntnis 
Vergleich ist die unter beiderseitigen Nachgeben einverständliche Neufestlegung 
strittiger oder zweifelhafter Rechte.  §1380   
Der Vergleich besteht in einem beiderseitigen Nachgeben→ zweiseitig verbindlicher 
entgeltlicher Vertrag.   
Es gibt Rechtsverhältnisse zb Ehevertrag die aufgrund von öffentlichen Interesse einem 
Vergleich entzogen sind.   
Recht ist zweifelhaft wenn die Parteien sich nicht darüber einigen können ob oder wie 
weit es entstanden ist oder noch besteht.  Durch Vergleich wird vereinbart in wie weit 
das Recht besteht→ Feststellungsvertrag. Der Vergleich bringt eine neue 
Rechtsgrundlage und hat daher konstitutive Wirkung→ Einwendungen gegen die 
bisherige Forderung können nicht mehr erhoben werden→ Bereinigungswirkung 
Der Vergleich beseitigt die Unsicherheiten endgültig auch wenn sich später die wahre 
Rechtslage herausstellt. Der Vergleich kann wegen Irrtum über den streitigen 
Sachverhalt, also über die verglichenen Punkte nicht angefochten werden. 
 
ABER→ Wenn Parteien gewisse Umstände beim Vergleichsabschluss als feststehend 
angenommen haben (Vergleichsgrundlage)  und dieser daher der Streitbereinigung 
nicht unterworfen haben, berechtigt ein Irrtum darüber bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen. 
Erklärungsirrtum sind auch relevant.  
List und Drohung  berechtigen auch zur Anfechtung wenn sie sich auf verglichene 
Punkte beziehen. Ein Vergleich kann wegen Wucher aber nicht wegen laesio enormis 



angefochten werden. Auch Rücktritt nach 918 ist möglich. 
 
Dasselbe wie Vergleich ist Anerkenntnis→ Feststellungsvertrag mit dem Streitigkeiten 
oder Zweifel über den Bestand oder den Umfang eines Rechts durch einseitiges 
Nachgeben des Schuldners beseitigt werden. 
 
Unterschied echtes Anerkenntnis und unechtes Anerkenntnis. Das unechte ist bloß eine 
Willenserklärung und schafft keinen neuen Rechtsgrund. Der Schuldner gibt hier nur 
bekannt dass ein Recht des Gläubigers nach seinem Wissen besteht.  Führt aber zb 
Unterbrechung der Verjährung. 
 
72) Novation/Schuldänderung 
Novation ist die vertragliche Änderung des Rechtsgrundes oder des Hauptgegenstandes 
der Schuld , so dass die alte Verbindlichkeit in eine neue übergeht. 
 
Änderung des Rechtsgrundes→ dieselbe Leistung wird aus einem anderen Titel 
geschuldet. Eine Änderung des Hauptgegenstandes liegt vor wenn der primäre 
Leistungsinhalt und nicht bloß Nebenpflichten geändert werden.   Von der Datio in 
Solutum unterscheidet sich die Novation dass sie nicht in einer Leistungshandlung 
besteht sondern nur rein die Verpflichtung geändert wird. 
 
Die neue Verbindlichkeit entsteht nur wenn die alte tatsächlich bestanden hat.   
Die Alte Schuld erlischt nur wenn die neue gültig entsteht. Eine Anfechtung der Novation 
oder ein Rücktritt davon lässt die frühere Verbindlichkeit aufleben. Die Beiden 
Verbindlichkeiten sind also nicht vollkommen voneinander unabhängig.  
Die gegen die alte Forderung bestehenden Einreden können auch gegen die neue 
Verbindlichkeit geltend gemacht werden. Mit der alten Verbindlichkeit verbundenen 
Sicherheiten erlöschen.  Die Vertragswiederholung ist keine Novation weil es hier die 
Umänderung der Verbindlichkeit fehlt. Weicht die Vertragswiederholung vom 
ursprünglichen Vertrag ab , so kommt es darauf an ob die Parteien die Änderung 
beabsichtigt haben. Nur wenn dies der Fall war gilt der neue Wortlaut. 
 
Schuldänderung ist vertragliche Änderung von Nebenbestimmungen eines 
Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis als solche bleibt bestehen. Schuldänderung ist 
vor allem die Änderung des Leistungsortes, der geschuldeten Quantität, Änderung der 
Höhe  von Zinsen, Vereinbarung von Rücktrittsrecht und Konventionalstrafe. Bürgen 
und Pfänder haften weiter.  
 
73) Vereinigung 
Vereinigen sich Schuldner und Gläubiger so erlischt die Forderung weil niemand eine 
Forderung gegen sich selbst haben kann. Ausnahmen→ Order und Inhaberpapiere. 
Befindet sich das Papier in der Hand des Schuldners, so ruht die Forderung. Wenn an 
einem Dritten gegeben dann erhält sie wieder Kraft. Zur Konfusion kommt es vor allem 
durch Universalsukzession. → Solange aber Vermögen von eigenem getrennt ist  kommt 
es zu keiner Konfusion→ zb Nachlaßseperation.   
 
§1445 schließt Konfusion aus wenn Verhältnisse von ganz verschiedener Art eintreten. 
→ Rechte der Erbschaftsgläubiger, Noterben und Legatare nicht geändert.   
§1445 Satz 2→Ein Gläubiger der durch Erbgang sein eigener Schuldner geworden ist, 
kann weiterhin auf Bürgen greifen, der für den Erblasser Sicherheit geleistet hat, wenn 



der Nachlass nach bedingter Erbserklärung die Schuld nicht oder nicht vollständig 
deckt. 
 
74) Verzicht 
§1444 der Gläubiger kann durch Vereinbarung mit dem Schuldner auf sein Recht 
verzichten und dadurch dessen Verbindlichkeit aufheben. Verzicht kann entgeltlich oder 
unentgeltlich sein→ Auch bei Unentgeltlichkeit bedarf es der Zustimmung des 
Schuldners. Verzicht ist eine Zuwendung am Schuldner und nach ABGB bedarf es auch 
bei unentgeltlicher Zuwendung der Zustimmung des Schuldners. §882  
Der Verzicht muss nicht in der Form abgegeben werden in welcher die Schuld begründet 
wurde.  Auch unentgeltlicher Schulderlass ist nicht formbedürftig kann daher auch 
konkludent erfolgen.  Aber es dürfen keine Rechte von Dritte verletzt werden. 
Unverzichtbar ist Schuldverhältnis als ganzes. → Hier bedarf es Verzicht von beiden 
Seiten.  
 
75) Leistung an Zahlung statt (Datio in Solutum ) 
§1414 → Bei der Leistung an Zahlung statt wird die vertragliche Hauptleistung 
geändert. → Unterschied zur Novation ist aber dass die Änderung gleichzeitig mit der 
Leistung verbunden ist.  Unterschied zu Realverträgen→ Zwar fallen auch hier Erfüllung 
und Leistungshandlung zusammen doch mit der Datio in Solutum ist die Änderung einer 
vorher begründeten Verbindlichkeit wesentlich, die durch die Leistung an Zahlung statt 
erlischt.  Bei Unmöglichkeit der Leistung gelten die Leistungsstörungsregeln.  
 Wegen der schuldbefreienden Wirkung geht durch Erfüllung nicht nur die 
Hauptleistung unter sondern auch die zu ihrer Sicherung bestehenden Rechte (Bürge 
und Pfänder) unter. §1414ist ein entgeltliches Geschäft→ Selbst wenn auf diese Weise 
ein Schenkungsversprechen erfüllt wird. Die Schenkung selbst ist nicht entgeltlich sie 
kann weiterhin wegen Motivirrtums angefochten werden oder widerrufen.  
Man kann hier Gewährleistung  oder laesio enormis verlangen. Die Wandlung führt zum 
Aufleben der ursprünglichen Forderung.  
 
Unterschied Leistung Zahlungshalber→ Hier führt die im Einvernehmen der 
Vertragspartner erbrachte andere Leistung nur insoweit zur Erfüllung, als der Gläubiger 
tatsächlich Befriedigung erhält. Zession kann Zahlungs statt oder Zahlungshalber sein. 
Im Zweifel bei beweglichen körperlichen Sachen→ Zahlung statt, Bei Wechsel und 
Scheck zahlungshalber. 
 
76)  Kompensation 
Aufrechnung ist die Aufhebung einer Forderung durch eine Gegenforderung. 
Aufrechnung wirkt als Zahlung. Beide Forderungen werden soweit sie sich decken 
getilgt. 
Befreiungszweck, Befriedigungszweck, Verrechnungszweck, Sicherungszweck. 
 
Vorrausetzungen: 
Gegenseitigkeit→ Der Aufrechnende muss Schuldner und Gläubiger zugleich sein. 
Ausnahmen bei der Zession, Debitor Zessus kann gegen Zessionar alle Forderungen 
aufrechnen die er bis zum Zeitpunkt der Verständigung gegen Zedent hatte. Der 
Benachrichtigungszeitpunkt ist maßgebend weil bis dahin das Vertrauen des Schuldners 
der im Hinblick auf den Sicherungsfond dem Gläubiger kreditiert schutzwürdig ist.  
 
Die einvernehmliche Aufrechnung sind keine Grenzen gesetzt. 



 
Bei einseitiger Aufrechnung bedarf es weiterer Voraussetzungen→ 
1. Aufrechnungserklärung→  Muss kundtun dass er die Forderung aufrechnen möchte, 
eine automatische Aufrechnung gibt es nicht!  
2.Forderung und Gegenforderung müssen gleichartig, gültig und im 
Aufrechnungszeitpunkt fällig sein  
3. Gültigkeit → Forderung muss nicht nur gültig zustande gekommen sein sondern 
 auch klagbar.Mit Naturalobligationen kann man nicht aufrechnen. 
4. Gleichartigkeit→ Vor allem Geldschulden und sonstige Forderungen gleicher 
Gattung und Güte. 
 
Nicht nötig ist dass Forderung und Gegenforderung aus dem selben Rechtsgrund 
entstanden ist oder gleich hoch sind.  
 
Rückwirkung der Aufrechnung !! → Die Kompensation wird auf den Zeitpunkt bezogen 
in dem Forderung und Gegenforderung einander zum ersten mal aufrechenbar 
gegenüberstanden. 
 
Aufrechnungserklärungen wirken noch wenn zur Zeit ihrer Abgabe  eine Forderung 
bereits verjährt ist. 
 
Die allgemeinen Voraussetzungen der Kompensation müssen trotzdem erfüllt sein bei 
Abgabe der Aufrechnungserklärung. 
 
Aufrechnungshindernisse→ 
Aufrechnungsverbote bei eigenmächtig oder listig entzogenen , entlehnten , in 
Verwahrung oder in Bestand gegeben Sache. Das Aufrechnungsverbot gilt aber nur 
einseitig für den Dieb/Verwahrer. 
 
Gegen Forderung eines Staates kann nur mit einer Forderung aufgerechnet werden, die 
für die selbe Zahlstelle verantwortlich ist.  Gegen unpfändbare Forderungen ist in der 
Regel keine Aufrechnung zulässig. 
 
Wurde Forderung mehrfach zediert kann Schuldner nur seine Forderungen gegen den 
ersten Zessionar und dem Letzen Zessionar aufrechnen. 
 
Aufrechnungsverbote können vereinbart werden→ Verbrauchergeschäfte sieht aber 
Einschränkung vor. 
 
77) Erfüllung 
Leistung des geschuldeten §1412→ Sie muss dem Vertrag entsprechen, Gläubiger kann 
nicht eine andere Leistung aufgezwungen werden.  Ohne Vereinbarung kann er auch 
nicht gezwungen werden Teilleistungen anzunehmen. 
Bei mehreren Verbindlichkeiten → Tilgungsregel nach §1415 
 
78)Hinterlegung 
 
79) Unmöglichkeit 
Leistung ist unmöglich wenn ihr ein dauerndes Hindernis entgegensteht. 
Unmöglichkeit liegt vor wenn die geschuldete Spezies untergeht. 



Bei Gattungsschulden ist die Leistung nicht unmöglich solang es noch andere Sachen aus 
der Gattung gibt → genus non perit.   
Ab der Konzentration wird die Gattung wie eine Spezies behandelt, so dass sie den 
Schuldner befreit.   
 
Doppelverkauf→ Beide Kaufverträge sind gültig. Eigentümer wird der dem die Sache 
zuerst gegeben wird → Nemo plus iuris  
Die Verpflichtung aus dem ersten Vertrag ist aber solange erfüllbar als der Gegenstand 
wieder erlangbar ist zb durch Kauf.  Auf die Unerschwinglichkeit des Rückkaufes kann 
sich der Verkäufer nicht berufen, weil er den Verlust selbst verschuldet hat.  
Der Käufer kann entweder zuwarten oder Interessenersatz fordern. 
 
Unmöglichkeit liegt auch vor wenn der geschuldete Erfolg schon ohne Zutun des 
Schuldners eintritt , durch Zufall, Durch Verhalten eines Dritten oder des Gläubigers 
selbst (Zweckerreichung)  
 
Die Regeln der Unmöglichkeit gelten auch wenn die Erfüllung nachträglich unerlaubt 
wird.  
 
Vom Schuldner zu vertretende Unmöglichkeit→ §920-921 Schuldner verschuldet die 
Unmöglichkeit wenn er den Untergang der Leistung vorsätzlich oder fahrlässig 
herbeiführt. Schuldner verschuldet es auch wenn sein Gehilfe , im Verzug durch Zufall 
oder keine geeigneten Maßnahmen zu Verhinderung des Unterganges setzt. Konnte der 
Schuldner vor Vertragsabschluss vorhersehen die Unmöglichkeit und hat er nicht 
gewarnt , dann haftet er auf Vertrauensinteresse.  
 
Austausch /Differenzanspruch 
→Gläubiger hat Wahlrecht  
Er kann seine Leistung erbringen und den Wert der untergegangenen Leistung 
verlangen (Austauschanspruch→ Erfüllungsinteresse)  
  
Er kann aber auch vom vertrag zurücktreten und das Erfüllungsinteresse verlangen. Er 
kann die Differenz zwischen dem Wert seiner Leistung zum Wert der untergegangenen 
Leistung verlangen. (Differenzanspruch) 
 
Zufälliger Untergang→ 
§1447 → zufälliger Untergang hebt die Verbindlichkeit auf. Die Verpflichtung des 
Schuldners fällt weg. Weil synallagmatischer Vertrag fällt auch die Gegenverbindlichkeit 
aus. Der Vertrag zerfällt von selbst. Bereits erbrachte Leistungen sind 
zurückzuerstatten.  
 
Preis und Leistungsgefahr→ 
Leistungsgefahr geht es darum ob der Schuldner nochmal leisten muss , wenn die zur 
Erfüllung bereitgestellte Sache oder das hergestellte Werk vor  Übergabe zugrunde geht. 
Dies kommt beim zufälligen Untergang und dem Untergang der Spezies nicht in 
Betracht→ Gläubiger hat Leistungsgefahr 
 
Trägt Gläubiger die Leistungsgefahr , fragt man sich ob er seine Leistung nicht erbringen 
muss. 
Preisgefahr regelt , wie sich das zufällige Unmöglich werden auf die Gegenleistung 



auswirkt. Zäsur ist die bedungene Übergabe→ Vor Übergabe trägt der Schuldner die 
Preisgefahr, nach Übergabe trägt der Gläubiger die Gefahr. 
 
Gefahrtragungsregeln dürfen zu Lasten des Verbrauches nicht abgeändert werden→ 
Unterläuft §9KschG 
 
Stellvertretendes Commodum→ Ist an Stelle der untergegangenen Sache ein anderer 
Wert in das Vermögen des Schuldners gefallen, so ist der Gläubiger berechtigt dieses 
stellvertretende Commodum herauszufordern. → Gläubiger muss aber eigene Leistung 
auch erbringen. 
 
Unzumutbarkeit/Unerschwinglichkeit→ werden der zufälligen Unmöglichkeit 
gleichgestellt.  
Unzumutbar→ Wenn sie das Leben des Schuldners gefährden oder schweres 
Gewissenskonflikt herbeiführen.  
 
Unerschwinglichkeit liegt vor wenn sie wegen Änderung der Umstände ganz 
außergewöhnlich hohe Kosten verursachen. 
 
 
Vom Gläubiger zu vertretende Unmöglichkeit→ 
1.Während Annahmeverzugs geht die Leistung unter→ Gläubiger trägt Preis und 
Leistungsgefahr 
2. Wenn er den Erfolg selber herbeigeführt hat, muss Entgelt bezahlen. 
3. Wenn Gläubiger selbst Verhalten setzt dass die Leistung unmöglich macht. Muss 
trotzdem zahlen. 
 
nachträgliche Teilunmöglichkeit→ Teilunmöglichkeit kommt nur in Betracht wenn der 
noch mögliche Teil der Leistung als Teil der geschuldeten angesehen wird. Sie also 
qualitativ kein wesentliche Veränderung hat. Teilunmöglichkiet liegt vor wenn bloß 
weniger geliefert wurde oder wenn die zu leistende Sache wegen Beschädigung nur 
mangelhaft geliefert werden konnte. Hat der Gläubiger Interesse am möglichen 
Leistungsteil dann bleibt Erfüllungsanspruch aufrecht §920.  
Wenn kein Interesse→ Gesamtunmöglichkeit. 
 
80) Verzug 
Wenn Schuldner seine Leistung nicht zur gehörigen Zeit am gehörigen Ort auf die 
Bedungene Art und Weise erfüllt.  §918  
 
Objektive Verzug→Wahlrecht des Gläubigers  
er kann auf Erfüllung bestehen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten §918  
 
Während Verzug trägt der Schuldner die Preisgefahr→ kann nix verlangen 
Bei Verzug mit Geldschulden hat er auch Verzugszinsen zu zahlen. Der Verzug endet 
durch gehöriges Anbot der Leistung, Stundung welche die Fälligkeit hinausschiebt. 
 
Der Rücktritt muss unter Setzung einer angemessenen Nachfrist erfolgen.  
Entfällt wenn→ Fixgeschäft , Wenn Schuldner in vornherein Leistung ernstlich und 
endgültig nicht erbringen kann oder will.  



 
Rücktritt und Nachfristsetzung bilden Einheit. 
 
Nachfrist muss angemessen sein→ muss Schuldner die Chance geben die Leistung 
nachzuholen. Angemessen→ Welche Zeit er für Vorbereitung und Durchführung der 
Leistung nötig ist und wie dringend der Gläubiger sie braucht. Sie muss nicht solang sein 
dass er erst damit beginnt sondern nur so lang dass er eine bereits begonnene Leistung 
zu Ende bringt.  
Das Gesetz verlangt Setzung→ OGH lässt es ausreichen wenn tatsächlich zugewartet 
wird. 
Verbraucher der von seinem Recht auf Setzung nicht weiß und sofort zurücktritt , den 
hat der Unternehmer auf die Pflicht hinzuweisen und die geschuldete Leistung innerhalb 
angemessener Frist zu leisten.  
 
Hat der Gläubiger weiterhin Erfüllung verlangt kann er dennoch zurücktreten wenn er 
noch mal im Verzug gerät. 
 
Subjektiver Verzug-→ Zusätzlich kann der Gläubiger Schadenersatz fordern. Besteht 
Gläubiger auf Erfüllung kann er Verspätungsschaden geltend machen. Tritt er zurück 
dann hat er SE wegen Nichterfüllung. 
 
Teilverzug→ Bietet Schuldner die Leistung unvollständig an, so kann der Gläubiger 
Erfüllung verlangen oder unter Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten.  Ist die 
Leistung teilbar kann ihr also ein entsprechender teil der Gegenleistung zugeordnet 
werden, so kommt nur Teilrücktritt in Frage. Gesamtrücktritt wenn nur eine Seite 
unteilbar.  
 Wenn bei Sukzessivlieferungsverträgen der Schuldner nur mit einer Teillieferung im 
Verzug  kommt  so kann der Gläubiger nur bezüglich der verzögerten oder alle 
ausständigen Teilleistungen zurücktreten. 
918 abs 2 wird analog auf 2 Verträge angewendet die miteinander eng sachlich 
verknüpft sind, so dass der eine die Geschäftsgrundlage des anderen darstellt. 
 
Verzug mit Nebenleistungspflicht→ bei unselbständigen Nebenleistungspflichten ist 
kein Rücktritt möglich weil diese nicht im Austauschverhältnis stehen.  
→ Außer sein Interesse an der Erfüllung erlischt dadurch 
 
Dem Gläubiger ist aber ein Rücktrittrecht analog zu §918 einzuräumen wenn die 
Pflichtverletzung das gegenseitige Vertrauensverhältnis so tief erschüttert hat, dass dem 
Gläubiger eine Bindung an den untreuen Teil nicht zugemutet werden kann. 
 
Rechtsfolgen des Rücktritts→ Rücktritt bewirkt dass vertrag mit ex tunc Wirkung 
zerfällt, das Verfügungsgeschäft wirkt aber nur ex nunc→ Eigentum fällt nicht 
automatisch weg sondern muss Bereicherungsrechtlich zurückgefordert werden → 
1435.  
Ist Rückstellung nicht mehr möglich muss der Empfänger eine dem erlangten Nutzen 
angemessene Vergütung leisten, auch für den Gebrauch der Sache.  
 
Ersatz des nicht Erfüllungsschadens→ 
 Der Schuldner muss den Nichterfüllungsschaden leisten. 
Der Gläubiger kann Ersatz mit Differenzmethode geltend machen.  



konkrete oder abstrakte Berechnung ist möglich. Bei konkreten Berechnung muss 
Gläubiger den Abschluss eines Deckungsgeschäft nachweisen. Entgangener Gewinn nur 
bei grobem Verschulden außer unter Unternehmer nach §349 
 
Gläubigerverzug→ Der Gläubiger Verzug setzt Fälligkeit und Anbot der Leistung voraus  
Das Anbot muss real erfolgen. Wörtliches Anbieten reicht aus, wenn der Gläubiger sich 
ernstlich weigert die Leistung in Empfang zu nehmen. Oder wenn er an der 
Leistungshandlung mitwirken muss und dies unterlässt. Verbalangebot genügt bei 
Holschuld. Gibt es eine fixen Termin bedarf es nichtmal eines verbalen Angebots. 
Gläubigerverzug ist Obliegenheitverletzung→ Gläubiger muss die Leistung nicht 
annehmen. → Außer wenn Schuldner ein sichtliches Interesse an der Abnahme hat 
welches über den Erhalt der Gegenleistung hinausgeht. Gläubigerverzug ist dann 
Schuldnerverzug.  
Folgen des reinen Annahmeverzugs→ 
1.Preisgefahr geht auf Gläubiger über, geht die Sache im Gläubigerverzug unter so wird 
der Schuldner von Leistungspflicht frei kann aber die Leistung des Gläubigers verlangen.  
2. Schuldner haftet nur mehr für grobe Fahrlässigkeit → geht die Sache nur leichtes 
Verschulden unter dann trägt Käufer die Gefahr. 
3.Recht der Hinterlegung bei Gericht→ Dadurch befreit er sich von Schuld §1425 
4. Ersatz für Aufwendungen die dem Schuldner erwachsen sind über die GoA 
5.Gläubiger gerät auch in Verzug wenn er eine Pflicht zur Mitwirkung unterlässt→ Auf 
Mitwirkung kann man aber nur klagen wenn der Schuldner besonderes Interesse hat 
6.Kein Einwand des nicht gehörig erfüllten Vertrages  des Gläubigers  
 
Gläubigerverzug vs Unmöglichkeit→Die Verhinderung des Gläubigers ist wie 
Unmöglichkeit→ Sphärentheorie nach §1155 und 1168 anzuwenden 
Annahmeverzug tritt ein wenn Schuldner zur Leistung bereit ist und die Leistung 
entgegenstehenden Hindernisse vorübergehend sind und auf Seiten des Gläubigers 
liegen. Kann die Leistung überhaupt nicht erbracht werden→ Unmöglichkeit.  
 
 
81) Fixgeschäft 
Fixgeschäft ist ein Vertrag bei dem die Erfüllung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb einer angemessenen Frist unter sonstigen Rücktritt bedungen wird. §919 
Es kommt also zu einer Terminisierung der Leistung und zur Vereinbarung dass eine 
verspätete Erfüllung nicht mehr angenommen wird. 
Es muss nicht der Rücktritt  gesetzt werden. Der ausdrücklichen Vereinbarung 
gleichgestellt wird wenn es die Natur des Geschäfts oder Zweck der Leistung 
Zb Geburtstagskuchen 
Es ist ein Fall des zeitlichen Unmöglichwerden. Trotz Verstreichen des Termins kann der 
Gläubiger auf Erfüllung bestehen, wenn dies dem Schuldner sofort mitgeteilt hat. Weiter 
muss es ein relatives Fixgeschäft→ Die Erfüllung muss überhaupt noch möglich sein. 
Absolute Geschäfte führen immer zur Vertragsauflösung. 
 
82) Gewährleistung 
Gewährleistung ist die gesetzlich angeordnete verschuldensunabhängige Haftung des 
Schuldners für Mängel seiner Leistung bei entgeltlichen Geschäften. 
Sondervorschriften bei Zession (§1397) , Bestandvertrag (§1096) und  Mängelrüge §377 
UGB 
Gewährleistung soll die Störung subjektiver Äquivalenz ausgleichen. 



Der Mangel muss bei Ablieferung vorliegen.  
 
Verhältnis zur Nichterfüllung→ Vor Übergabe kommen die Regeln der Nichterfüllung 
zur Anwendung (Verzug / Unmöglichkeit) , Wenn übergeben dann handelt es sich um 
Schlechterfüllung→ Gewährleistung 
 
Arten des Mangels → 
 Sachmangel ist ein Mangel der einer Sache körperlich anhaftet. 
Mangel ist jede Abweichung der Leistung vom geschuldeten Quantum und Quale. 
Der Übergeber haftet grundsätzlich für die bedungene und im Verkehr gewöhnlich 
vorausgesetzten Eigenschaften. Ausbedingung kann ausdrücklich oder stillschweigend 
geschehen. Ob eine Eigenschaft gewöhnlich vorausgesetzt ist , hängt von der 
Verkehrsauffassung ab.  Zb Gebrauchtsachen gelten Kratzer nicht als Mangel 
Oder Fehlen der Betriebsanleitung für elektronische Geräte.  
Übergeber haftet nach §922 auch dafür dass eine Sache ihrer Beschreibung, einer Probe 
oder einem Muster entspricht und dass sie dem Natur des Geschäfts und der 
Verabredung verwendet werden kann. 
Hersteller oder Übergeber haften auch für öffentliche Äußerungen, vor allem Werbung, 
müssen aber auch irgendwie im Vertrag miteinbezogen sein. 
Hersteller haftet nicht für öffentliche Aussagen wenn→  
1. Allgemeine Werbeaussagen, die nichts über Qualität und Eigenschaft des Produkts 
aussagen 
2. Offenkundig marktschreierische und nicht ernst gemeinte Angaben  
3. Sie binden den Übergeber nicht wenn er sie weder kannte noch kennen musste  
4.Wenn sie beim Vertragsabschluss berichtigt waren 
5.Wenn sie den Vertragsabschluss nicht beeinflusst haben konnten 
 
Bei Gattungssachen gibt es Qualität und Quantitätsmangel. Der Qualitätsmangel betrifft 
Eigenschaften, Ein Quantitätsmängel die Menge. Unechter Quantitätsmangel ist ein 
Qualitätsmangel wenn eine bestimmte Sache mengenmäßig nicht der Vereinbarung 
entspricht.  
 
Rechtsmangel→  
Rechtsmangel besteht wenn der Veräußerer dem Erwerber nicht die rechtliche Position 
verschafft, die er ihm nach Vertrag verschaffen hätte müssen.  
Rechtsmangel ist auch wenn auf der Sache ungewöhnliche Lasten haften oder die Sache 
nicht existiert oder ein nicht bestehendes Recht verkauft wird.  Der 
Gewährleistungsberechtigte kann Rechtsmangel schon dann geltend machen wenn er 
unzweifelhaft ist.  Der wegen Mangel eines Rechts von einem Dritten in Anspruch 
genommene Übernehmer muss dem Übergeber gemäß §931 den Streit verkünden, sonst 
kann ihm der Übergeber sämtliche Einwendungen entgegenhalten, die er gegen den 
Dritten hätte geltend machen können. 
 
Rechtsfolgen 
Primäre Gewährleistungsbehelfe→ Verbesserung , Austausch 
Sekundäre Gewährleistungsbehelfe→ Preisminderung, Wandlung  
  
Vorrang der Verbesserung und des Austausch damit der Übergeber zweite Chance 
erhält.  
Sekundäre Gewährleistungsbehelfe nur wenn→ 



1. Austausch und Verbesserung unmöglich  
2. Unverhältnismäßig hohen Aufwand für Übergeber verbunden 
3.Verweigerung der Verbesserung bzw Austausch 
4.Verzug mit der Verbesserung bzw Austausch 
5.Erheblich Unannehmlichkeiten für den Übernehmer 
6. Unzumutbarkeit aus triftigen, beim Übergeber liegenden Gründen 
 
Austausch nur bei Gattungsschulden möglich , Verbesserung ist im Zweifel am 
ursprünglichen Erfüllungsort zu leisten. §8 abs 3 KschG kann dafür kein Entgelt 
verlangen.  
Übernehmer halt Wahlrecht  nach §932 aber Übergeber kann Übernehmer 
entgegenhalten dass entweder Verbesserung oder der Austausch 
unmöglich/unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. Bei Unannehmlichkeit ist 
der gesamte Aufwand + Umstände mit einzubeziehen. Also Wert der mangelfreien 
Sachen, die Schwere des Mangels und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.  
Sie sind aber beide in angemessener Frist zu erfüllen.   
 
Erhebliche Unannehmlichkeiten nach Punkt 5 sind krasse Unbilligkeiten zb 
umfangreiche Stemm und Mauererarbeiten, Erfolglosigkeit des Verbesserungsversuchs, 
Verkäufer sitzt im Ausland 
 
 Unzumutbarkeiten nach Punkt 6 sind zum Beispiel dass Hersteller defekte Bremsen 
eingebaut hat und man daher nicht zu ihm Verbessern will.  
 
 
Wandlung und Preisminderung sind Gestaltungsrechte die gerichtlich durch Klage oder 
Einrede geltend gemacht werden müssen.  Das Recht auf Wandlung besteht nur wenn es 
sich nicht nur um einen bloßen geringfügigen Mangel handelt.  
Wann ist Mangel geringfügig→ kann nicht mit Unbehebbarkeit gleichgesetzt werden,  
Es ist eine Interessenabwägung im Einzelfall durchzuführen→ Die Wandlung steht nicht 
zu wenn die Aufhebung des Vertrages unverhältnismäßig wär. 
Wandlung wirkt schuldrechtlich ex tunc aber sachenrechtlich ex nunc 
Wenn die Sache nach Kenntnis des Mangels vernichtet wird oder Verarbeitet , kann der 
Übernehmer Wandeln aber er muss Schadenersatz leisten.  
Nach Wandlung kann man auch auf Beseitigung klagen.  Teilwandlung ist möglich wenn 
beide Parteien über den mangelfreien Teil auch kontrahiert hätten. 
Preisminderung führt zur Herabsetzung des Entgelts und somit zur Änderung des 
Vertrages.  Preisminderung ist nach der relativen Berechnungsmethode vorzunehmen→ 
Der vereinbarte Preis muss sich zum geminderten Preis so verhalten wie der Wert der 
objektiven Sachen ohne Mangel zum Wert der Sache mit Mangel.  
 
Maßgebender Zeitpunkt der Mangelhaftigkeit 
Gewährzuleisten ist nur für die bei Abgabe vorhandene Mängel. Fällt der Übergang der 
Preisgefahr nicht mit der Ablieferung zusammen so ist der Gefahrenübergang 
entscheidend.  
§924 Satz 2 vermutet dass ein Mangel schon bei Übergabe vorhanden war , wenn er 
innerhalb von 6 Monaten nach Übergabe vorkommt. Die Vermutung greift auch ein 
wenn er nach 6 Monaten aber innerhalb der Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend 
gemacht wird und bewiesen wird dass er schon in den 6 Monaten nach Übergabe 
vorhanden war. Die Beweislast trifft den Übernehmer 



Die Vermutung gilt allerdings nicht wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels 
unvereinbar ist. Zb bei gebrauchten Sachen.  
 
Der Berechtigte muss innerhalb der Gewährleistungsfrist die Gewährleistung mittels 
Klage oder Einrede geltend machen.  Außergerichtliche Erklärung reicht nicht aus.  
Bei beweglichen Sachen 2 Jahre bei unbeweglichen Sachen 3 Jahren. 
Zu unbeweglichen Sachen gehören auch Arbeiten an solcher. Zu beweglichen Sachen 
gehören Gegenstände die man verkauft hat damit sie Bestandteil einer Unbeweglichen 
werden. Unternehmen sind auch unbeweglich. 
Der Fristenlauf beginnt mit Ablieferung der Sache→ Gesetz spricht von Ablieferung 
weil nicht jede Übergabeart des §§424ff den lauf der Gewährleistung auslöst. Die Frist 
beginnt erst wenn der Erwerber die Sache tatsächlich erhalten hat.  
 
Es gibt aber Mängel die Bei Ablieferung  von niemanden erkennbar sind. Handelt 
es sich dabei um zugesicherte Eigenschaften beginnt der Fristenlauf erst mit 
Erkennbarkeit dieses Mangels. 
 
Bei Rechtsmangel beginnt die Frist mit erkennen des Rechtsmangels.  Wenn 
Rechtsmangel durch Ansprüche eines Dritten besteht, dann ist nötig dass die 
Berechtigung unzweifelhaft ist.  
Bei Viehmängel ist Frist auf 6 Wochen und beginnt mit Ablieferung, bei Mängel, für die 
eine Vermutungsfrist besteht erst mit ihrem Ablauf. Gewährleistungsfristen sind 
Verjährungsfristen.  
 
 
Mängelrüge→ §377 UGB  
Bei Kauf von Waren oder Wertpapieren die für beide Parteien ein 
unternehmensbezogenes Geschäft ist, hat der Käufer die Ware innerhalb einer 
angemessenen Frist zu untersuchen. Unterlässt er dies, dann gilt die Ware als genehmigt 
und er verliert alle Gewährleistungsrechte, Schadenersatzansprüche, 
Irrtumsanfechtung. Die Unterlassung schadet aber nicht wenn der Mangel arglistig oder 
grob fahrlässig verschwiegen wurde. 
 
 
Außergerichtliche Anzeige führt zu Perpetuierung der Einrede. 
 
Ausschluss der Gewährleistung→ 
1.§928 Mängel die ins Auge fallen (offene Mängel) sind gewöhnlich schon im Preis 
berücksichtigt. Offenkundige Mängel beim Vertragsabschluss! → gilt nur bei 
Speziessachen, nicht bei Gattungssachen oder gar Werkvertrag. Trotz Offenkundigkeit 
haftet der Verkäufer wenn er fehlende Eigenschaften ausdrücklich zugesichert hat oder 
arglistig verschwiegen. 
2. Aus §928 ist daher abzuleiten dass Gewährleistung auch dann ausgeschlossen ist 
wenn Mangel nicht offenkundig aber dem Erwerber bekannt 
3. Wenn auf der Sache Pfandrechte und rückständige Leistungen haften vermutet ABGB 
dass Erwerber selbst bei Kenntnis nicht damit einverstanden wäre, weil Übergeber eine 
Lastenfreie Sache zu übergeben hat→ Depurierungspflicht 
4. Kauf auf Pausch und Bogen §930 → Wenn Sachen so gekauft werden wie sie stehen 
und liegen gelassen wurden. Haftung nur wenn zugesicherte Eigenschaften fehlen oder 
arglistig verschwiegen. 



5.§929 wenn der Übernehmer wissentlich fremde Sache kauft oder auf Gewährleistung 
ausdrücklich verzichtet 
6.Nachträglicher Verzicht durch zb Weiterbenützung. 
 
Im Zweifel gilt ein Verzicht nicht auch für die Erhebung von Mangelfolgeschäden.  
Ausschluss jeglicher Gewährleistung in AGB sind §879 sittenwidrig.  
In Verbrauchergeschäften sind die Gewährleistungsrechte zwingend zugunsten des 
Verbrauchers. Gewährleistungsrechte können vor Kenntnis des Mangels nicht 
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden §9 abs 1 KschG.  
Aus §9 abs 1 leitet sich auch die Unzulässigkeit der Gefahrtragungsregeln zu Lasten des 
Verbrauchers !!! 
 
83) Aliud 
Anderslieferung bedeutet dass der Schuldner nicht mangelhaft sondern überhaupt 
etwas anderes leistet als vereinbart war. Bei Aliudlieferung gerät der Schuldner trotz 
Übergabe in Schuldnerverzug.  Bei Stückschuld stellt jede Leistung die nicht der 
vereinbarten entspricht , ein Aliud dar. Bei Gattungsschuld ist  Grenzziehung 
schwieriger. Im Zweifel entscheidet der allgemeine Sprachgebrauch und die 
Verkehrssitte darüber was die vereinbarte und was eine andere Gattung ist. 
 
Manche wollen §378 UGB analog anwenden. Danach liegt Nichterfüllung gemäß §918 
vor wenn die Leistung so erheblich abweicht dass die Genehmigung durch Käufer 
ausgeschlossen ist. Ansonsten Schlechterfüllung mit Gewährleistung. 
→ Verlagert das Problem nur um eine Ebene weil es dann auf subjektive Wert 
ankommt→ wann würde ein Käufer was genehmigen? 
§378 soll in seinem unmittelbaren Anwendungsbereich bleiben→ erhält nur Aussage 
darüber wann bei einer aliud Lieferung zu rügen ist.  
 
84) Selbstverbesserung  
Man nimmt hier grundsätzlich dem Übergeber die Chance auf Verbesserung/ Austausch. 
Die Kosten einer Verbesserung können auch nicht als Preisminderung begehrt werden.  
Manche meinen man könnte 1042 hier heranziehen. → Nur möglich wenn kein Vertrag, 
aber da Gewährleistung ist haben wir immer einen Vertrag 
GoA? →Nein kein Fremdgeschäftsführungswille 
Aber analoge Anwendung von §1168 wonach der Werkunternehmer bei Unterbleiben 
der Ausführung des Werkes dasjenige auf seinen Werklohnanspruch anrechnen lassen 
muss was er sich infolge des Unterbleibens erspart hat.  
Weitere Vorteile wie Ersparnis der Reparaturkosten oder längere Lebensdauer der 
gelieferten Sache braucht er sich für gewöhnlich nicht anrechnen lassen. 
Außergewöhnliche Vorteile wie ganz neue Technologie muss er sich anrechnen lassen.  
 
85) Händlerregress 
§933b abs 1 kann ein Unternehmer der von einem Verbraucher Gewähr leistet hat von 
seinem Vormann auch nach Ablauf der Fristen des §933 die Gewährleistung fordern. 
Auch dieser Unternehmer kann von seinem Vormann Gewährleistung verlangen→ 
Voraussetzung ist nur das am Ende der Absatzkette ein Verbraucher steht und sein 
Vormann ein Unternehmer.  Diese Unternehmer können nach allgemeinen Regeln 
Gewährleistung verlangen. Im Rückgriffsweg ist aber Anspruch mit der Höhe des 
eigenen Aufwands begrenzt. Die Parteien können aber Regress nach §933b 
ausschließen. 



Regressanspruch ist nach §933b abs 2 beschränkt → Er ist innerhalb von 2 Monaten ab 
Erfüllung der eigenen Gewährleistungspflichten gerichtlich geltend zu machen. Haftung 
endet jedenfalls nach 5 Jahren nach Erbringung der Leistung. Mängelrüge ist bei 
beiderseitig unternehmensbezogenen Geschäften Voraussetzung.  
 
Konkurrenz mit Irrtum→ 
War eine Sache schon beim Abschluss des Kaufvertrages mangelhaft , kann es sich hier 
auch um ein Eigenschaftsirrtum handeln welches dem Erwerber erlaubt den Vertrag 
nach 871 anzufechten oder nach 872 anzupassen. 
Eigenschaftsirrtümer kommen praktisch nur bei Speziessachen in Betracht.  Bei 
Gattungssachen muss über die gesamt Gattung geiirt werden. Vorteil des 
Irrtumsrechts sind die längeren Verjährungsfristen !!!! Den gesetzlichen Vorrang 
der Verbesserung kann nicht unterlaufen werden, weil der Übergeber das Recht zusteht 
den Erwerber so zu stellen wie er stünde , wenn seine irrige Vorstellung zutreffend 
gewesen wäre. 
 
Konkurrenz zu Nichterfüllung→ 
Mangelhafte Leistung erfüllt gleichzeitig den Tatbestand des Teilverzugs bzw der 
Teilunmöglichkeit. Hier kommt es auf den Zeitpunkt der 
Übergabe/Leistung/Ablieferung an. 
 
Konkurrenz zu Wucher/laesio Enormis→ 
Sind beide zu bejahen weil andere Voraussetzungen.  
 
86) Positive Vertragsverletzung→ 
Der Schuldner handelt Vertragswidrig wenn er Schutz und Sorgfaltspflichten und 
dadurch sonstige Rechtsgüter des Gläubigers verletzt. Die positive Vertragsverletzung 
besteht also aus Verletzung von Schutzpflichten.  
Es kann ein Mangelfolgeschaden sein  oder ein Begleitschaden. 
Für die Haftung müssen die Voraussetzungen der Verschuldenshaftung vorliegen. 
Es ist eine Haftung aus Vertrag, setzt Verschulden voraus wobei auch Gehilfen 
angerechnet werden.  Die Beweislastumkehr ist nach § 1298 innerhalb der 
Zehnjahresfrist zu erheben. 
 
87)Schadenersatz statt Gewährleistung→ §933a 
Der Gewährleistungsberechtigte kann wegen eines vom Übergeber verschuldeten 
Mangels auch Anspruch auf Schadenersatz verlangen. 
Nach 933abs2 kann der Übernehmer auch bei Schadenersatz nur zunächst Austausch 
oder Verbesserung verlangen. Auch hier kann Übergeber aber selbst Einwänden warum 
Verbesserung oder vll Austausch besser ist. Ein Ersatz von Geld kann er nur erheben 
wenn er auch die sekundären Gewährleistungsbehelfe erheben könnte. Zu ersetzen ist 
das Erfüllungsinteresse. 
Vorteil des Schadenersatzanspruchs→ Verjährungsfristen → 3 Jahre ab Kenntnis von 
Schädiger und Schaden. 
§933 abs 3 befristet die Beweislastumkehr des §1298→ Die Vermutung, dass ein durch 
eine Vertragsverletzung beim Partner verursachter Schaden auch verschuldet ist, endet 
zehn Jahre ab Lieferung der Sache oder Übergabe des Werkes. Nach zehn Jahren muss 
Übernehmer Beweisen dass Übergeber verschuldet hat. 
 
88) Richterliches Pfandrecht 



Wie erhält man es?  
1. Gläubiger muss Schuldner bei Fälligkeit klagen.  
2. Mit der Klage stattgebenden Urteil erhält er einen Exekutionstitel 
3.Erfüllt auch jetzt der Schuldner nicht, dann darf er im Exekutionsverfahren gegen ihn 
Zwangsvollstreckung führen.  
4.Ist Schuldner zur Herausgabe einer Sache verpflichtet wird sie ihm zwangsweise 
abgenommen , Muss er eine Handlung oder Unterlassen setzen, so erhält er eine 
Geld/Haftstrafe, Lautet das Urteil auf Geldleistung so steht nunmehr das gesamte 
Vermögen des Schuldners im Zugriff des Gläubigers 
5.Die Haftung des Schuldner wird dadurch realisiert dass  auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers ausreichend viele einzelne Sachen in Beschlag genommen werden. 
(Pfändung) Lastet an der Sache schon ein Pfand durch Verpfändung zb , dann haben wir 
hier ein Doppelpfand.  
 
Pfändung beweglicher Sache→ Aufnahme im Pfändungsprotokoll. Eine Übergabe ist 
nicht nötig. Die Pfändung erfolgt durch Anbringen von Zeichen.  
 Bei Liegenschaften→ Eintrag ins Grundbuch 

 
Pfändung von Forderungen→ Will A eine Forderung Pfänden die dem B gegen C 
zusteht, dann wird dem Drittschuldner C verboten an den B zu leisten. B wird verboten 
über die Forderung zu verfügen. 
 
89) Gesetzliche Pfandrecht 
§1101 Bestandgeberpfandrecht→ Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat der 
Vermieter einer unbeweglichen Sache das Pfandrecht an den vom Mieter eingebrachten 
beweglichen Sachen.  
Das Gesetz ersetzt Titel und Modus. Pfandrecht des Komissionärs §397 , Spediteurs 
(§410 UGB)   
Vorzugspfandrecht am Miteigentumsteil des WEG sieht auch §27 WEG zugunsten 
bestimmter Forderungen der Eigentümergemeinschaft und der anderen 
Miteigentümer vor.  
Unechtes gesetzliche Pfandrecht → gibt Gesetz bloß Anspruch (Titel)auf Einräumung 
eines Pfandrechts. Modus ist Vorzunehmen und kann erzwungen werden. Hierher 
gehören die Sicherstellungsansprüche.  
 
(90)Übertragung von Pfandrechten 
Pfandrecht hat keinen selbstständigen Zweck und hat nur Sicherungsfunktion und kann 
daher nur mit der gesicherten Forderung übertragen werden.  
Bei der Zession geht jedoch nicht ohne weiteres das Pfandrecht über, das Pfandrecht als 
dingliche Recht muss gesondert übertragen werden.  Hierzu bedarf es bei Hypotheken 
der bücherlichen Eintragung. Bei Beweglichen Sachen bedarf es der Übergabsform der 
Paragraphen §§426-428  
 
Hier hält die herrschende Meinung auch das Besitzkonstitut für ausreichen !!!!! 
Da die Sache ohnehin nicht im Gewahrsame des verpfändeten Eigentümers ist und 
damit die Publizität aufrecht bleibt.   
Wird die Forderung ohne Pfandrecht übertragen dann erlisch es.  
Außer bei Hypotheken→ bei Festbetragshypotheken kann angenommen werden dass 
die Abtretung der verbücherten Forderung der Übertragung im Grundbuch bedarf, so 
dass es zu keiner Trennung kommt.  



Höchstbetragshypotheken sind unabhängig von einer bestimmten Forderung. 
 
Eine Ausnahme von der gesonderten Übertragung ist bei Legalzession §1358 und 
1422 
Mit den Forderungen sollen eo ipso auch die Sicherungsrechte übergehen. Dies gilt auch 
für Hypotheken→ Durchbruch des Eintragungsgrundsatzes. !!! 
 
Strittig ist die Legalzession bei Pfandrechten, wenn die zedierte Forderung aus einem 
Kreditverhältnis stammt damit mit einer Höchstbetragshypothek besichert ist. 
Nach Judikatur und Lehre soll man das Pfandrecht nur erwerben wenn das 
Kreditverhältnis auf die abgetretene Forderung reduziert wurde. 
 
Auch bei echten gesetzlichen Pfandrechten sowie exekutive Pfandrechte sind so 
eng mit Forderung verbunden dass sie eo ipso übergehen. 
 
91) Rechtsverhältnis Pfandgläubiger und Pfandeigentümer 
Pfandgläubiger darf die Pfandsache außer bei besonderer Gestattung nicht gebrauchen. 
§459  
Auch die Einräumung von Fruchtnießung ist unzulässig→ Der Schuldner soll bewahrt 
werden über den Umweg des Fruchtgenusses wucherische Zinsen zahlen zu müssen. 
Ist zulässig also wenn die Höhe der Zinsen unabhängig vom anfallenden Nutzen  oder 
wenn Nutzungsvertrag nicht als Nebenabrede zum Darlehensvertrag sondern 
selbstständig neben dem Darlehensvertrag geschlossen wird. 
 
§458 → Pfandgläubiger kann ein andere Pfand verlangen , wenn durch Verschulden des 
Pfandbestellers (ein Art Se- Anspruch) oder durch einen erst nach Pfandbestellung 
offenbar gewordenen Mangel die Sache zur Bedeckung der Schuld nicht ausreicht.( Ein 
Art Gewährleistung)  
 
Aus §458 leitet sich auch Anspruch auf Beseitigung oder Unterlassung von 
Einwirkungen (Devastationsklage).  
Wird eine Pfandsache durch Vermietung verschlechtert (Pfandverschlechterung durch 
Instandgabe) verlangt die Rechtsprechung für den Beseitigungsanspruch gegen den 
Mieter ein Verschuldens von diesen.  
 
§460a gibt die Möglichkeit einer außergerichtlichen Pfandverwertung nach §§466a ff 
vor Fälligkeit der Forderung.  
→Wenn körperliche, bewegliche Sache einschließlich Inhaber oder Orderpapiere als 
Pfand bestellt worden ist und es zu verderben oder erheblich und dauerhaft an Wert zu 
verlieren droht.  
Er hat aber dem Pfandbesteller die Möglichkeit zu geben eine andere Sicherstellung  zu 
besorgen. 
 
Die Pflichten des Pfandgläubigers→ 
Der Faustpfandgläubiger hat das Pfand ordentlich zu verwahren und bei Bezahlung 
zurückzugeben. 
Für Schaden muss er Ersatz leisten. Nach Schuldtilgung hat er eine einverleibungsfähige 
Löschungserklärung auszustellen. Pfandgläubiger sind überhaupt Drittpfandbestellern 
zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet. Auf Verlangen des Pfandgläubigers 
muss er ein Pfandschein geben. 



 
92) Verwertung des Pfandrechts! 
Pfandgläubiger kann nach Fälligkeit aussuchen ob er sich aus der Pfandsache befriedigt 
oder die persönliche Haftung des Gläubigers nimmt.  
Er kann sich auch Aussuchen ob er die gerichtliche (§461) oder die außergerichtliche 
nach (§466a ) vornimmt. 
 
Die gerichtliche Verwertung nach §461→ 
1.Ist Personalschuldner gleich Pfandbesteller (Realschuldner)  so strengt der Gläubiger 
die Schuldklage gegen ihn an 
2. Mit dem stattgebenden Urteil erhält er einen Exekutionstitel , mit dessen Hilfe er in 
das gesamt Vermögen Zwangsvollstreckung führen kann. 
3. Ist Eigentümer der Pfandsache nicht zugleich Personalschuldner, so wirkt das 
aufgrund der Schuldklage stattgegebene Urteil nicht gegen ihn→ Gläubiger muss 
Pfandrechtsklage erheben 
4. Die Pfandrechtklage hat das Begehren zum Inhalt: Der Beklagte ist schuldig die 
Forderung bei sonstiger Exekution in der Pfandsache zu bezahlen. 
5. Das der Pfandrechtsklage stattgebende Urteil bildet einen Titel kraft dessen der 
Gläubiger die Pfandsache gerichtlich pfänden oder verwerten lassen kann. 
6. Hat Schuldner die verpfändete Sache veräußert, ändert dies grundsätzlich nichts. Hat 
der Dritte gutgläubig lastenfrei erworben ist aber die Pfandrechtsklage nicht mehr 
möglich. 
 
Die außergerichtliche Verwertung nach §§466a ff→ 
1. Pfandgläubiger muss dem Pfandbesteller den Verkauf der Sache androhen, dabei 
muss er die Höhe der ausstehenden Forderung angeben 
2. Besteht an der Sache noch ein anderes Pfandrecht muss auch der andere 
Pfandgläubiger benachrichtigt werden→ Er kann die Forderung des anderen 
Pfandgläubigers der mit Verwertung droht einlösen.  
3.Nach Androhung der Verwertung muss er 1 Monat zuwarten um den Pfandbesteller 
die Möglichkeit zu geben die gesicherte Schuld zu begleichen und die Verwertung 
abzuwenden(Bei Unternehmensbezogenen Geschäften nur 1 Woche) 
4. Öffentliche Versteigerung durch einen befugten Gewerbsmann. Zeit und Ort sind 
öffentlich bekannt zu machen und den Pfandbesteller und Dritten mitzuteilen.  Sachen 
mit Börsen und Marktpreis können freihändig verkauft werden. 
5. Zwischen Pfandgläubiger und Erwerber kommt Kaufvertrag zustande 
(Verfügungsberechtigung ergibt sich aus §466a abs 1 ) 
Verstößt er gegen die Regeln des §466a abs 1 so gibt’s keine Verfügungsberechtigung 
und er kann den anderen auch kein derivativen Eigentum verschaffen→ Dann ist 
Gutglaubenserwerb nach §367 anzuwenden.  Der Faustpfandgläubiger ist 
Vertrauensmann des Eigentümers-→ das Vertrauen auf die Verfügungsberechtigung ist 
geschützt  
6. Mit dem Verkauf erlöschen dann alle Pfandrechte an der Sache. Pfandgläubiger wird 
Alleineigentümer des Erlöses→ Pfandbesteller hat nur schuldrechtlichen Anspruch 
 
 
Das Pfand darf nur mit der Vereinbarung der sofortigen Bezahlung des Kaufpreises 
verkauft werden. Übergibt der Pfandgläubiger trotzdem vor Entrichtung des Preises die 
Pfandsache so können ihn Pfandgeber, Personalschuldner und andere Pfandgläubiger so 
behandeln als hätten er das Entgelt bereits erhalten. !! 



Seine Forderung gilt als gesichert und er muss den Überschuss herausgeben !!! 
Besondere Regelung bei Inhaber und Orderpapieren nach §466e→ Alternativ zu 
Versteigerung kann er auch die Forderung aus dem Wertpapier einziehen. 
 
Pfandgläubiger und Pfandbesteller können mit Zustimmung von Dritten abweichende 
Vereinbarungen treffen.  
 
Unzulässig ist aber nach §1371 dass der Pfandgläubiger die Sache nach Willkür, zu 
einem vorher bestimmten Preis oder für sich behalten darf. Auch die Verfallsklausel ist 
unzulässig→ Nach Fälligkeit der Schuld soll die Sache dem Gläubiger zufallen. Analog 
auf Sicherungsforderung und Sicherungseigentum anzuwenden. 
 
93) Verhältnisse mehrerer Pfandgläubiger untereinander 
Mehrfache Verpfändung beweglicher Sachen geschieht durch Besitzanweisung. 
Es gilt Grundsatz der Priorität→ 
1. Bei Hypotheken richtet sich Rang nach Zeitpunkt des Einlangens des 
Einverleibungsgesuches beim Buchgericht (Möglichkeit einer Vormerkung oder 
Anmerkung der Rangordnung, kann auch durch Vorrangseinräumung geändert werden) 
2. Bei beweglichen Sachen mit dem Zeitpunkt der Übergabe. Bei richterlichen 
Pfandrechten der Zeitpunkt der Pfändung. 
3. Bestimmte im öffentlichen Interesse stehende Pfandrechte zb Vorzugspfandrechte 
nach §27 Weg werden vor allen anderen befriedigt. 
 
§462 gibt jedem Hypothekargläubiger das Recht, vor Feilbietung des Gutes die 
Forderung ohne Zustimmung des betreibenden Gläubigers und des Schuldners 
einzulösen (Einlösungsrecht, ius offerendi) , der zahlende Gläubiger tritt in die Rechte 
der befriedigten Partei. → nach allgemeinen Regeln wäre die Einlösung nur zulässig 
wenn der Schuldner zustimmt oder wenn der Einlösende für die Forderung persönlich 
oder Sachlich haftet. 
 
Auch bei Faustpfand ist Einlösungsrecht zu bejahen. Erlischt ein Pfandrecht so rücken 
die nächsten im Range nach. 
 
 
94) Höchstbetragshypothek 
Hier ist der Spezialitätengrundsatz abgeschwächt→ §14 abs 2 GBG gestattet es nämlich 
für bestimmte Fälle die Eintragung eines Pfandrechtes bis zu einem ziffernmäßig 
angeführten Höchstbetrag. Die Forderungen welche aus dem gesicherten 
Grundverhältnis erwachsen sind bis zum Höchstbetrag pfandrechtlich abgedeckt.  Aus 
dem Grundbuchstand lässt sich nicht ablesen ob und wieweit eine Maximalhypothek 
ausgelastet ist. Zb Kredithypothek. → Kann auch zur Sicherungen von Forderungen aus 
einem erst künftig im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zu schließenden Kreditvertrag 
begründet werden.  Die Pfandbestellungsurkunde muss in diesem Fall genau 
umschreiben welche zukünftige Forderungen durch die Höchstbetragshypothek 
gesichert werden soll. Aber auch Kautionshypothek, die der Sicherung aus Ansprüchen 
aus Gewährleistung , Schadenersatz oder übernommene Geschäftsführung dienen.  
 
95) Simultanhypothek 
 



96) Verfügungsrecht nach §469- forderungsentkleidete Eigentümerhypothek 
Ist die Hypothek zugrunde liegende  Forderung materiell erloschen, so sollte 
grundsätzlich nach Akzessorietätsprinzip  das Pfandrecht auch erlöschen→ Aber bei 
Hypotheken bleibt diese solange bestehen, solange sie noch im Grundbuch einverleibt 
ist. Nach §469 kann der Eigentümer anstatt die Löschung zu begehren mit der frei 
gewordenen Hypothek eine andere Forderung  bis zu Höchstgrenze der bisherigen zu 
sichern (Verfügungsrecht) 
Das Verfügungsrecht setzt das Erlöschen der Forderung voraus→ Tilgung, Erlass, 
Konfusion, insbesondere Erbfolge→ dies ist möglich wenn der Schuldner Personal und 
Realschuldner gleichzeitig ist und mit dem Gläubiger verschmilzt.  
Wenn Gläubiger und Personalschuldner verschmelzen führt dies zu einer Berechtigung 
des Realschuldners.  
 
ABER → Gefahr für den Realschuldner wenn der bisherige Gläubiger die erloschene 
Forderung zediert an einen gutgläubigen Dritten, dann lebt sie wieder auf weil der 
Dritte sich auf die Vollständigkeit des Grundbuchs vertrauen darf. Gutgläubiger Erwerb 
einer Scheinforderung→ Schuldner ist Liegenschaftseigentümer haftet jedoch nur mit 
Liegenschaft.  
 
Ist die Forderung zum Teil erloschen ist auch ein Teilverfügungsrecht möglich.  
Forderungsentkleidete Eigentümerhypothek weil ein Pfandrecht an eigener Sache 
vorliegt.!!! Das Pfandrecht hat keinen Befriedigungszweck daher erhält der 
Liegenschaftseigentümer bei Versteigerung der Liegenschaft nichts aus dem Erlös. 
Früher konnte man auf Verfügungsrecht verzichten→ Aber zur Entlastung des 
Grundbuchs wurde es abgeschafft. 
Jetzt ist es so dass ein der Hypothek im Range nachfolgendes oder gleichgestelltes 
rechtsgeschäftlich bestelltes Recht eingetragen, so kann der Eigentümer über die 
Hypothek nur verfügen, wenn er sich das Verfügungsrecht gegenüber dem 
Buchberechtigten vorbehalten hat und den Vorbehalt bei der Hypothek angemerkt hat. 
 
Gemäß §469a Satz 1 kann bei Bestellung einer bestimmten Hypothek gegenüber dem 
dadurch gesicherten Gläubiger auf das Verfügungsrecht nicht verzichten. → soll 
wirtschaftlichen Druck verhindern. 
 
97) Rangvorbehalt/Bedingte Pfandrechtseintragung 
Rangvorbehalt→§58GBG gewährt ein Rangvorbehalt. Zugleich mit der Löschung des 
bisherigen Pfandrechts kann der Eigentümer im GB die Anmerkung erwirken, dass die 
Eintragung eines neuen Pfandrechts binnen 3 Jahren nach der Bewilligung der 
Anmerkung vorbehalten bleibt 
 
Bedingte Pfandrechtseintragung→  
§59 GBG der Eigentümer kann begehren, dass im Rang und bis zur Höhe eines auf der 
Liegenschaft haftenden Pfandrechts das Pfandrecht für eine neue Forderung mit der 
Beschränkung eingetragen werde, dass es nur Rechtswirksamkeit erlangen soll, wenn 
binnen einem Jahr die Löschung des alten Pfandrechts einverleibt wird.  Der Antrag 
kann von Gläubiger oder Liegenschaftseigentümer beantragt werden. Mit der Löschung 
des alten ist die Wirksamkeit der neuen einzuverleiben. Wird die alte Hypothek nicht 
binnen einen Jahr gelöscht, so verliert die bedingte Pfandrechtseintragung ihre Wirkung 
und ist von Amts wegen zu löschen. §59 abs 3 GBG 
Ist das geeignetste Mittel der Umschuldung und ist weniger Risikoreich als das 



Verfügungsrecht nach §469 ( Beim Verfügungsrecht muss man warten bis die alte 
Forderung erloschen ist durch Tilgung etc und man braucht einen Überbrückungskredit, 
Bei bedingter Pfandrechtseintragung erhält er neuen günstigeren Kredit womit er die 
alte besicherte Forderung bezahlen kann.) 
 
98) Forderungsbekleidete Eigentümerhypothek 
Entsteht wenn Personalschuldner und Realschuldner verschiedene Personen sind und 
irgendwie die Person des Gläubigers mit dem des Realschuldners sich vereinigen.   
Zb Beerbung oder durch Befriedigung der Forderung des Gläubigers durch den 
Realschuldner so dass er per Legalzession die Forderung erwirbt. Der Gläubiger hat 
weiterhin eine Forderung gegen den Personalschuldner aber es haftet die eigene Sache 
dafür. Der Liegenschaftseigentümer ist berechtigt die Hypothek zu löschen oder sie mit 
der Forderung zu übertragen  (Verfügungsrecht) 
Kommt es aber zur Versteigerung aufgrund des Antrages anderer Hypothekargläubiger , 
so erhält der Eigentümer den seiner Forderung gegen den Personalschuldner 
entsprechenden und ihm rangmäßig zustehenden Anteil aus dem Versteigerungserlös. 
Verfügungsrecht nach §489 ist nicht Exekutionsobjekt , hier aber schon. Es wird aber bei 
Veräußerung oder Zedierung der Forderung wieder zu ein normalen Hypothek. 
 
99) Schutz des Pfandrechts/Pfandrechtswandlung/Erlöschen des Pfandrechts 
Der Faustpfandgläubiger ist Rechtsbesitzer und genießt Besitzschutz.  Da Hypothek 
besitzloses Pfand ist , ist Hypothekargläubiger kein Besitzer.  
Aus dem absoluten Charakter des Pfandrechts ergibt sich dass der Faustpfandgläubiger 
das Recht hat seine Sache mit §372 zurückzuholen. Der Faustpfandgläubiger und 
Hypothekargläubiger haben weiter auch Beseitigung und Unterlassungsansprüche. Und 
auch Schadenersatzansprüche. Pfandgläubiger hat in Insolvenz ein Aussonderungsrecht. 
Und Pfandrechtsvorklage zur Befriedigung seiner Ansprüche. 
 
Pfandrechtswandlung→ Änderung des Pfandobjekts unter Aufrechterhaltung der 
Identität des Pfandrechts. Wird die verpfändete Sache enteignet dann ist die 
Entschädigungssumme verpfändet. Bei Verarbeitung besteht Pfandrecht an der 
verarbeiteten Sache. 
 
Erlöschen des Pfandrechts→ 
1. Erlöschen der Forderung weil Akzessorietät  
2.Verzicht auf Pfandrecht 
3.Untergang der Pfandsache 
4.Zeitablauf 
5.Vereinigung  
6.Gutgläubiger lastenfreier Erwerb 
7. Hypotheken können auch verjähren, Faustpfandrechte nicht solang sie der Gläubiger 
in den Händen hat. 
 
100) Gehört das Erbrecht zu den Sachenrechten  
Das Erbrecht ist zwar ein absolutes Recht, es wirkt gegen jedermann, es ist aber kein 
Sachenrecht, weil es nicht mit einer unmittelbaren Sachherrschaft verknüpft ist.  
Das Schuldrecht regelt die Vermögensverhältnisse zwischen Rechtssubjekten. Das 
Sachenrecht regelt die Beziehung die Beziehung eines Rechtssubjekts zum Rechtsobjekt. 
 
101) Was sind Sachen und Arten von Sachen 



§285 → Alles was von der Person verschieden ist und dem Gebrauch des Menschen 
dient.  
Tiere sind keine Sachen aber werden wie solche behandelt.  
Sachen können körperliche Gegenstände sein  
Sachen können auch unkörperlich sein→ zb Rechte, Dienstleistungen oder Daten. OGH 
bezeichnet die Elektrizität und die gesamte Energie als bewegliche, körperliche und 
verbrauchbare Sache.  
Keine Sache sind Gemeingut → Gehören niemanden außer sie werden abgetrennt und 
somit verfügbar gemacht zb Wasser 
 
Öffentliche Sache→im Eigentum des Staates , sind entweder öffentliches Gut oder 
Vermögen. Das öffentliche Gut steht dem Gemeinbrauch zu, solche Sachen dürfen von 
jedermann bestimmungsgemäß gebraucht werden. 
Das öffentliche Vermögen dient dem Gemeinwohl.  
 
Beweglich und unbewegliche Sachen→ beweglich wenn man ohne Verletzung der 
Substanz von einer Stelle zum anderen versetzen kann→ Fahrnis. 
Unbewegliche Sachen sind Liegenschaften.  
Für Fahrnis gilt Traditionsprinzip , für Liegenschaften der Eintragungsgrundsatz.  
Rechte gelten als unbeweglich, selbst dann wenn sie verbüchert sind. Unbeweglich 
gelten sie nur wenn sie mit dem Besitz einer unbeweglichen Sachen zusammenhängen 
oder durch Gesetz für unbeweglich erklärt wurde. 
 
Teilbare und Unteilbare Sachen→ 
Unteilbar sind Sachen die wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit oder nur mit 
merklicher Wertminderung zerlegt werden können.  Bei unteilbaren Sachen kommt nur 
Zivilteilung in Frage. 
 
Schätzbare und unschätzbare Sachen→  
Schätzbar wenn sich der Wert in Geld ausdrücken kann. Der ordentliche , gemeine, 
objektive Wert einer Sache bestimmt sich nach dem Nutzen, den sie gewöhnlich und 
allgemein für jedermann haben.  
 
Wird durch Verkehrswert(Preis der üblicherweise erzielt wird), Ertragswert  oder 
Herstellungswert ermittelt. Bei Liegenschaften wird der Wert durch 
Vergleichswertverfahren , dem Ertragswertverfahren , oder dem Sachwertverfahren 
ermittelt. 
 
Außerordentlich , subjektive Wert ergibt sich aus der besonderen Beziehung des 
konkreten Berechtigten zu einer Sache.  
 
Herrenlose Sache → gehören niemand, sie wurden von Eigentümer 
aufgegeben(derelinquiert) 
Herrenlose Sachen darf sich grundsätzlich jedermann aneignen.  Die Aneignung ist 
ausgeschlossen wenn die freistehenden Sachen außer Verkehr stehen.  Und manche 
herrenlose Sachen sind bestimmten Personen zu Aneignung vorbehalten. 
 
102) Zugehör (Zuwachs, Bestandteile und Zubehör) 
Unselbstständige Bestandteile→ Sind Teile die von der Hauptsache tatsächlich oder nur 
mit einer unwirtschaftlichen Vorgangsweise abgesondert werden können. Die 



Abtrennung ist unwirtschaftlich wenn die getrennten Einzelteile weniger Wert sind als 
die ungeteilte Sache.  Die unselbstständige Bestandteile sind sonderrechtsunfähig und 
folgen dem Schicksal der Hauptsache. 
zb Zuwachs eines Grundstückes → die drauf wachsenden Bäume und andere Pflanzen. 
 
Selbstständige Bestandteile→ können tatsächlich oder wirtschaftlich getrennt werden. 
Sie sind sonderrechtfähig selbst wenn sie mit der Hauptsache verbunden sind.  
Zb Reifen eines KFZ , Knopf eines Anzugs, bundeseigene und bergfreien Mineralien. 
 
Zubehör (Pertinenz)→ Zubehör ist eine Nebensache, die zwar nicht Teil der Hauptsache 
, aber dieser zugeordnet ist und ihrem Gebrauch dient.  
Es wird für Zubehöreigenschaft gefordert: 
1. Der Eigentümer der Nebensache muss nach HA Eigentümer der Hauptsache sein 
(Eigentümeridentität)→ Wird aber abgelehnt, Der Eigentümer der Sache muss sie nur 
zum fortdauernden Gebrauch der Hauptsache gewidmet haben. Der Titel erstreckt sich 
im Zweifel auch auf im Eigentum eines Dritten stehenden Zubehör. Bei Liegenschaft hat 
es den Vorteil dass das Zubehör als unbewegliche Sache gilt und daher kein Extra Modus 
gesetzt werden muss.  
2.Der Eigentümer muss die Nebensache zum Zwecke/Gebrauch der Hauptsache 
gewidmet haben 
3. Die Widmung muss zum fort dauernden Gebrauch erfolgen 
4. Es muss zwischen Haupt und Nebensache eine gewisse Nahebeziehung bestehen dass 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen angemessen ist. Eine vorübergehende Entfernung 
schließt Zubehöreigenschaft nicht aus.  
 
Im Einzelfall ist die Abgrenzung zum selbständigen Bestandteil schwierig, ist aber egal 
weil es für die rechtliche Lage nicht entscheidend ist ob Zubehör oder selbständiger 
Bestandteil vorliegt. Beides sind sonderrechtsfähig, folgen aber im Zweifel dem 
Schicksal der Hauptsache. 
Bestandteil einer unbeweglichen Sachen als auch deren Zubehör unbeweglich. Im 
Zweifel gelten sie als mitveräußert oder mitverpfändet.  
Aber Unterscheidung ist nicht ganz unwichtig→ Bestandteileigenschaft endet mit 
Abtrennung, Zubehöreigenschaft erst mit Wegfall der Voraussetzungen. Eine gesonderte 
Zwangsvollstreckung in Bestandteile und Zubehör ist unzulässig, für das Zubehör 
beweglicher Sachen gilt das nicht. 
Pfandrecht kann auch gesondert an Zubehör vereinbart werden.  
 
103) Superädifikat  
 
 
104)Sonderreglung für Maschinen 
§279a bestimmt dass Maschinen dann nicht als Zugehör gelten, wenn im Grundbuch 
angemerkt ist, dass sie nicht dem Liegenschaftseigentümer gehören. 
Die Anmerkung wirkt nur 5 Jahre ab der Eintragung, weil das Gesetz davon ausgeht, 
dass nach diesem Zeitraum ein Eigentumsvorbehalt wegen Kaufpreiszahlung 
regelmäßig erloschen ist.  Da der Kreditgeber somit von der wirklichen Rechtslage 
durch Einblick ins Grundbuch überzeugen kann, haftet ihm die angemerkte Maschine 
nicht für die Befriedigung seiner Forderung gegen den Liegenschaftseigentümer. 
 



Wirft aber neue Probleme auf→ Keine Äußerung über den Fall wenn Maschine 
unselbständiger Bestandteil wurde. In diesem Fall da die unselbstständige Maschine 
notwendigerweise das rechtliche Schicksal mit der Liegenschaft teilt, haftet sie trotz 
Anmerkung. Ehrenzweig meint dass die Anmerkung nach § 297a eben verhindert dass 
aus dem Zubehör ein unselbstständiger Bestandteil der Liegenschaft wird. 
Vor allem ist Unklar was die Unterlassung der Anmerkung für Folgen hat. §287a will nur 
den Hypothekargläubiger schützen, es hat also keinen Einfluss zwischen 
Maschinenlieferant und Liegenschaftseigentümer. Das Eigentum bleibt beim 
Lieferanten, die Sache haftet aber als Zubehör und gilt als mitverpfändet. 
Der Schutz kommt nur gutgläubigen aber nicht Hypothekargläubigern zu die wissen 
mussten, dass die Maschine nicht dem Liegenschaftseigentümer gehört. 
 
105)Früchte /Gesamtsache 
Künstlicher und natürlicher Zuwachs.  
Natürliche Frucht ist alles was eine Sache an Erzeugnisse hervorruft.  
Solang die Naturalsache nicht von Muttersache getrennt dann ist sie unselbstständiger 
Bestandteil und somit nicht sonderrechtsfähig. 
Nach Absonderung sind sie Gegenstand gesonderter Eigentumsrechte.  
Zivilfrüchte sind Erträgnisse die aus einer Sache aufgrund eines Rechtsverhältnisses 
gezogen wurden. 
 
Gesamtsache→ §302 Inbegriff von mehreren besonderen Sachen die als eine Sache 
angesehen und mit einem gemeinschaftlichen Namen bezeichnet werden. 
Zb Unternehmen 
Unternehmen beweglich oder unbeweglich? 
unbeweglich→in Schuldrecht für Gewährleistung 
Beweglich→ Sachenrecht muss unterschieden werden, die Liegenschaft muss im 
Grundbuch einverleibt werden 
Die einzelnen Sachen im Unternehmen können mit §427 übertragen werden also durch 
Zeichen wenn körperliche Übergabe untunlich.  
 
106) Besitz 
Voraussetzung :  
Innehabung/Gewahrsame /faktische oder körperliche Nahebeziehung(Corpus) 
Wille des Inhabers die Sache für sich haben zu wollen (Animus) 
Es bedarf für Innehabung trotzdem eines Detentionswillens! (nicht zu verwechseln mit 
Animus) 
Sachherrschaft kann auch unmittelbar durch eine sozial abhängige Person hergestellt 
werden → Besitzdiener 
Oder durch eine sozialunabhängige Person aber aufgrund eines Rechtsverhältnisses → 
Besitzmittler 
 
Sachbesitz→ Wenn jemand eine körperliche Sache mit dem Willen hat es als das seinige 
haben zu wollen.  
 
Rechtsbesitz→ Statt Corpus (da man zu Rechten keine körperliche Nahebeziehung 
herstellen kann) bedarf es der dauernde Ausübung eines Rechts. → Rechtsbesitz ist die 
Ausübung eines besitzfähigen Rechts mit dem Willen , es als das eigene haben zu Wollen.  
Das es dem Ausübenden wirklich zusteht ist nicht erheblich. Da unter Besitz aber auch 
ein Zustand der Innehabung verstanden wird, kommt Rechtsbesitz nur bei Rechten in 



Frage die dauernd ausgeübt werden(Miete, Pacht, Dienstbarkeit, Pfandrecht) 
 
Besitzschutz ist nur bei Rechten nötig die mit der Innehabung oder sonstigen Gebrauch 
einer Sache verbunden sind, da bloße Rechte sowieso unangreifbar sind und nicht 
gestört werden können. Denn hier kann eine gegen die körperliche Sache gerichtete 
Handlung unter Umständen mittelbar die Ausübung beeinträchtigen. 
 
Rechtsbesitzer → Faustpfandgläubiger, Servitutsberechtigter, Reallastberechtigter, 
Vorbehaltskäufer, Mieter, Pächter und Entleiher.  Alle üben im eigenen Namen auf Dauer 
angelegte Rechte aus. Ihr Recht (Gebrauchsrecht, Sicherungsrecht , Nutungsrecht) ist 
mit einer Sachinnhabe verknüpft.  Verwahrer , Vermieter, Finder sind zb keine 
Rechtsbesitzer. 
 
Sach und Rechtsbesitz schließen sich nicht aus (doppelter Besitz). Bei Kollision von 
Sachbesitz und Rechtsbesitz geht Rechtsbesitz vor. 
 
 
Buchbesitz→ Tabularbesitz. Bei unbeweglichen Sachen können Rechte an der Sache in 
der Regel nur durch Eintragung in das Grundbuch erworben werden.Der Buchbesitzer 
rbaucht kein Besitzschutz weil dieser nicht gestört werden kann. Der Tabularbesitz 
begründet rechtliche Vermutung eines Titels und reicht für den Eigentumserwerb. 
 
Rechtmäßiger und unrechtmäßiger Besitz→ 
Rechtmäßig ist der Besitz wenn er auf einen gültigen Titel/Causa/Rechtsgrund beruht.  
Auch richterlicher Ausspruch kann Titel zum Besitz geben zb Urteil nach Teilungsklage  
Auch das Gesetz gibt den Titel manchmal ab zb bei herrenlosen Sachen 
Bei Mangel des Titels wird der Besitz unrechtmäßig.  
 
Redlicher und unredlicher Besitz→ 
Redlicher Besitzer ist wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache die er besitzt als 
dass einige halten darf.  Unredlich ist wer weiß oder aus den Umständen vermuten 
muss, dass die in seinem Besitz befindlichen Sachen einem anderen gehören. 
Leichte Fahrlässigkeit reicht aus.  Nach §328 wird vermutet dass jemand der eine 
Sache besitzt auch redlich ist. 
 
Echter und unechter Besitz→ 
Echt ist ein Besitz wenn der Besitz einer Sache nicht durch Gewalt, List oder heimliche 
Bitte erschlichen oder als Prekarium erhalten hat.  
 
Rechtlicher Besitz→ Rechtmäßig, Redlich, Echt, wird auch Besitzrecht oder 
Ersitzungsbesitz genannt. Der rechtliche Besitzer darf Actio Publiciana erheben. 
 
107) Übergabsarten/Traditionsformen 
§426 körperliche Übergabe→ Übergabe Hand zu Hand 
 
§427 Übergabe durch Zeichen→ subsidiär zu §426 wenn die Übergabe Hand zu Hand 
nicht möglich ist.  Ist Untunlich wenn es wirklich nicht übergeben werden kann oder mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.   
Gesetz nennt 3 Arten von Zeichen→ Urkunden, Werkzeuge und Merkmale. 
Anbringen von Merkzetteln, Übergabe von Schlüsseln etc. Nach herrschender Ansicht 



muss aber die tatsächliche Verfügungsgewalt hergestellt werden. 
 
§428 Übergabe durch Erklärung→ Ist primärer Übertragungsakt .  
3 Arten-->  
1. Traditio Brevi Manu→ Erwerber hat die Sache bereits 
2.Besitzkonstitut→ Der Veräußerer soll die Sachherrschaft für den Erwerber 
aufrechterhalten, die Sache für ihn inne Haben. 
3.Besitzanweisung→ Sache befindet sich bei einem Dritten, dieser soll für den Erwerber 
die Sachherrschaft aufrecht erhalten. Die Anweisung darf die Rechte des Dritten nicht 
verschlechtern, sonst bedarf es der Zustimmung.  
 
Vorweggenommene (antizipierte) Besitzkonstitut→ Veräußerer und Erwerber setzen 
den Übertragungsakt, obwohl der Veräußerer die Sache erst erlangen soll. Der Erwerber 
wird dann in dem Augenblick Besitzer, in welchem der Veräußerer die Gewahrsame 
erhält. 
 
108) Versendung 
§429 → Wird die Sache mit dem Willen des Übernehmers an einen anderen als den 
Erfüllungsort übersendet, so gilt sie dann bereits bei Aushändigung zum Transporteur 
als übergeben, wenn die Art der Übersendung der getroffenen Vereinbarung oder 
mangels einer solchen der Verkehrsübung entspricht. Anderfalls gilt sie erst übergeben 
wenn sie beim Erwerber in die Hände gelangt. 
Schon vorher hat man die Regelung so verstanden, dass ein Erwerber von vornherein 
stillschweigend mit der verkehrsüblichen Versendungsart einverstanden ist. 
§905 abs 3 regelt nun den Gefahrenübergang. 
§7b KSchG → Wenn Unternehmer an Verbraucher übersendet, kommt es erst mit 
Ablieferung an den Verbraucher zum Gefahrenübergang. Wenn nichts anderes bestimmt 
ist, erwirbt der Verbraucher mit dem Zeitpunkt das Eigentum. Abweichend davon 
erfolgt aber wie nach §429 der Gefahren und Eigentumsübergang schon mit Übergabe 
an den Beförderer , wenn der Verbraucher den Beförderungsvertrag selbst geschlossen 
hat , ohne dabei eine vom Unternehmer vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit genützt zu 
haben.  
 
109) Besitzwille/Besitzerwerb/Besitzverlust 
Besitzwillen können Geschäftsunfähige nicht fassen, beschränkt Geschäftsfähige schon. 
Aber gemäß §310 sind geschäftsunfähige im Rahmen des Taschengeldparagraphen 
(§170 abs 3 ) zum Besitzerwerb fähig.  
 
Besitz verleiht Rechtsscheinwirkung→ Der Besitzer einer Sache hat die rechtliche 
Vermutung eines gültigen Titels für sich §323.  Vermutet wird das Recht zum Besitz.  Die 
Vermutung gilt auch für den innehabenden Rechtsbesitzer §324.  Im Streitfall muss der 
Gegner dartun , dass der Besitzer die Sache unbefugt innehat. 
Der Besitz entfaltet Rechtsscheinwirkung.  
Vorteile dieser Vermutung→ 
1. Wenn Besitzer §1041 oder Schadenersatz geltend macht 
2.§523 Klage des Eigentümers auf Unterlassung gegen den gebrauchenden 
Rechtsbesitzer 
3.§367 abs 3 Vertrauensmann→ Die bloße Innehabung soll nicht das Eigentum 
indizieren weil viele Inhaber nicht meist nicht Eigentümer sind zb Entleiher, Mieter. 
Aber es wird Vertrauen auf den Veräußerer geschützt der die Sache in seiner Macht und 



Gewahrsame hat und überdies erkennbar den Willen zeigt es als seinige zu behalten was 
zu bejahen ist wenn er sie veräußert. 
 
Die Rechtscheinwirkung hilft aber nicht wenn die Gewahrsame verloren geht und auch 
nicht wenn der Besitzer mit §372 belangt wird weil die Rechtmäßigkeit des Besitzes zu 
prüfen ist. 
 
Selbsthilfe→ Der Besitzer hat das Recht seinen Besitz im Wege der Selbsthilfe zu 
verteidigen, falls behördliche Hilfe zu spät käme §344.  Herrschende Meinung biligt dies 
auch den bloßen Sachinhaber zu nach §19. Eine sofortige offensive Selbsthilfe wird hier 
gewährt wenn er sogleich handelt. 
 
110) Besitzstörungsklage 
§339 → Das Gesetz schützt den Besitz gegen jeden eigenmächtigen tatsächlichen Angriff 
ohne die Rechtmäßigkeit des Besitzes zu beachten.  
Keine Besitzstörung liegt vor wenn Entleiher, Mieter etc die Rückgabe verweigert.  
 Wird im Besitzstörungsverfahren geregelt welches in §§454ff ZPO . 
1. Der Besitzer muss seinen bisherigen Besitz und die Verletzung durch den Beklagten 
beweisen.  
Belangt können der unmittelbare Störer als auch der mittelbare Störer, dessen 
Hilfspersonen eingegriffen hat.   
2. Je nachdem ob Besitz entzogen oder nur gestört wurde sprich an von 
besitzentziehungsklage bzw Besitzstörungsklage. Sie ist innerhalb von 30 Tagen ab 
Kenntnis von Störung/Entziehung  und dem Störer/Entzieher zu erheben.  
3. Das Verfahren ist auf die Erörterung des letzten ruhigen Besitzstandes und der 
Verletzung zu beschränken. Die Echtheit wird vermutet , jedoch ist sie zu erörtern, wenn 
der Kläger einwendet, der jetzige Besitzer habe sie durch Gewalt,  Bitte oder List 
heimlich , oder im Wege des Prekariums entzogen.  
 
Was ist wenn jemand Sache stiehlt und er holt sich die Sache aber selbst zurück? 
→  Der A (Entzieher) hat keine Besitzstörungsklage aber die Handlung des B muss eine 
Abwehrhandlung sein und in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit der 
ursprünglichen Wegnahme stehen.  Sonst überwiegt das Interesse des Friedens und B 
muss petitorisch die Klage erheben. Zeitlicher Zusammenhang erfolgt wenn sie 
innerhalb des 30 Tagesfrist erhoben wird. 
 
4. Beklagter kann aber auch einwenden er hätte die Sache nicht eigenmächtig entzogen. 
Zb wenn er durch Gesetz oder Richterspruch legitimiert war, oder der Besitzer den 
Eingriff zugestimmt hat.  
 
Besitz und Besitzverlust hat der Kläger zu beweisen, Auch Mitbesitzer können gegen 
Mitbesitzer klagen.  
 
→ Das Besitzstörungsverfahren ist auf Wiederherstellung des vorigen Zustands und 
Untersagung der Besitzstörung abgezielt.  Es soll der schnellen Abhilfe dienen weil hier 
Redlichkeit und Recht zum Besitz nicht entschieden wird. Das Verfahren endet mit 
Endbeschluss und trägt provisorischen Charakter. 
 
111) Actio Publiciana 
Klage aus dem vermuteten Eigentum §372 



Die Actio Publiciana knüpft nicht an den letzten ruhigen Besitzstand an , sondern am 
Recht zum Besitz ! 
Sie ist also eine petitorische Klage→ richtet sich auf die Herausgabe einer Sache oder 
Abwehr von Störungen , nicht aber auf Feststellung des Eigentums  
 
Kläger ist derjenige der noch rechtmäßigen, redlichen und echten Besitz hat oder ihn 
verloren hat. Das Gesetz gewährt hier die Klage weil  ein derart qualifizierter Besitzer 
meist Eigentümer ist oder zumindest Ersitzungsbesitzer. 
Die Actio Publiciana bietet auch den wahren Eigentümer Vorteile weil er anders als bei 
Rei Vindicatio nicht sein Eigentum beweisen muss. Der Kläger muss Rechtmäßigkeit und 
Echtheit beweisen die Redlichkeit vermutet wird nach §328. 
 
Aber sie ist schwächer als Rei Vindicatio→ Sie dringt nur gegen den durch der keinen 
oder schwächeren Titel zum Besitz hat. Bei gleicher Stärke erhält der jetzige Besitzer 
den Vorzug → Beatus Possidens 
 
Sind sowohl Kläger und Beklagter rechtmäßige Besitzer, so unterliegt jener, der keinen 
oder einen Verdächtigen Vormann abgegeben hat oder unentgeltlich erworben hat. Der 
außerbücherliche Besitz dringt auch gegen den Buchbesitzer durch der kein gültigen 
Titel hat. 
 
Neben dem Rechtsbesitzer wird analog zu § 372 auch dem Eigentumsvorbehaltskäufer , 
den Nacherben vor Eintritt des Substitutionsfalles und dem 
Wohnungseigentumserwerbers gewährt. Sie bekommen eine quasi dingliche Stellung.  
 
112) Schenkung 
Die Schenkung ist ein Vertrag , durch den jemand sich verpflichtet, einem anderen eine 
Sache unentgeltlich zu überlassen.§938 
 
Als Vertrag bedarf die Schenkung der Zustimmung des Beschenkten, weil sich niemand 
Zuwendungen aufdrängen lassen muss. Das gegenwärtige Vermögen kann zu Gänze 
verschenkt werden.  
 Ein Vertrag in dem das zukünftige Vermögen verschenkt wird besteht nur , als er 
dessen Hälfte nicht übersteigt §944.  Der Grund (causa) für die Schenkung  liegt nicht im 
eigennützigen Austausch von Leistungen sondern in der Freigebigkeit des Schenkenden.  
Die Schenkungsabsicht wird dadurch nicht ausgeschlossen dass die Zuwendung eine 
Belohnung sein soll oder aus sittlicher Pflicht gemacht wird. 
 
Manchmal wird bei einem entgeltlichen Geschäft von einer Seite ohne Zwang die 
Leistung nachträglich erhöht. → Es handelt sich hier um keine Schenkung sondern um 
eine Änderung der Gegenleistung die im Austauschverhältnis steht. 
 
Formpflicht→ Schenkungen die sofort erfüllt werden sind nicht formbedürftig. 
Schenkungen bei den die Sache nicht sofort übergeben werden §943 bedürfen eines 
Notariatsakts. → Warnzweck. 
 
Die Formpflicht gilt nur für obligatorische nicht aber liberatorische Schenkungen→ 
unentgeltlicher Schulderlass bedarf keiner Form.  
 
Wirkliche Übergabe→ sinnfälliger, nach außen hin erkennbarer Akt, aus dem der 



ernstliche Wille des Schenkenden hervorgeht, die Sache sofort und vorbehaltlos in den 
Besitz des Beschenkten zu übertragen. → Besitzkonstitut reicht nicht aus !!! 
Eine Mindermeinung lässt eine Schenkung ohne wirkliche Übergabe jedoch wirksam 
sein, wenn die Sache mittels Besitzkonstitut übergeben wurde und sich aus anderen 
Umständen (Bekräftigung durch den Geschenkgeber) ergebe, dass es sich hierbei um 
den wahren Willen des Geschenkgebers handelt. 
Körperliche Übergabe reicht auch bei Liegenschaften und Liegenschaftsanteilen aus. 
Ein Sparbuch gilt mit Nennung des Losungswortes und Übergabe des Sparbuchs als 
übergeben. 
Die Schenkung von Forderungen bedarf der Übergabe durch Zeichen.  
Wirkliche Übergabe wird auch bejaht wenn der Beschenkte die schriftliche Vollmacht 
zur Veräußerung erhält, die mit der Vereinbarung verbunden ist , dass er sich den Erlös 
behalten dürfte. 
 
Willensmängel→ Schenkungen können auch durch Motivirrtum angefochten werden. 
Aber Unterschied zwischen Motivirrtum über Gegenwärtiges und Zukünftiges. 
Die Vorschriften über die Nichterfüllung sind grundsätzlich nicht anwendbar da die 
Leistung hier unentgeltlich erfolgt. Bei wissentliche Schenkung einer fremden Sache 
wird aber der Geschenkgeber ersatzpflichtig.§945 
Gerät er schuldhaft in Verzug oder macht er die Erfüllung durch sein Verschulden 
unmöglich, so muss er dafür nach den allgemeinen Regeln Ersatz leisten. Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit gilt meist als ausgeschlossen , betrifft aber nicht die positive 
Vertragsverletzung und schon gar nicht die Haftung nach Delikt.  
  
Widerruf→ §946 auch Schenkungen dürfen grundsätzlich nicht widerrufen werden da 
Pacta sunt servanda. Das Gesetz mach aber eine Ausnahme für einige nach 
Vertragsabschluss eintretende Gründe. Aus ihrer besonderen Regelung muss 
geschlossen werden, dass auch bei der Schenkung Motivirrtümer über 
Zukünftiges nicht allgemein beachtlich sind !!!!!! 
 
1. §947 Wegen nachträglicher Dürftigkeit dass die Schenkung widerrufen werden. 
Dürftigkeit besteht wenn der Person der nötige Unterhalt abgeht. Er hat dann im 
wesentlichen das Recht die gesetzlichen Zinsen vom geschenkten Betrag zu verlangen. 
2.§948 Schenkungswiderruf aufgrund von groben Undank. →Darunter ist eine 
gerichtlich strafbare Verletzung an Leib und Ehre , Freiheit oder Vermögen zu 
verstehen. Gegen seine Wohltäter meint man auch Angriff auf die nahen Angehörigen. 
Aber nicht jede strafbare Handlung ist nach §948 zu beurteilen sondern nur jene die 
einen Mangel an dankbarer Gesinnung bekunden. 
Das Widerrufsrecht verjährt in 3 Jahren §1487. 
3. Widerrufsrechte dritter Personen bestehen, wenn durch eine Schenkung 
Unterhaltsansprüche uneinbringlich werden §950 
4. Schenkungen eines Verlobten an den anderen Teil oder Schenkungen Dritter in 
Hinsicht auf die zukünftige Ehe sind widerruflich wenn die Ehe ohne Verschulden des 
Geschenkgebers nicht zustande kommt §1247 
 
 
Gemischte Schenkung, entgeltsfremde Geschäfte→ §935 Gemischte Schenkung setzt 
voraus dass die Parteien einen Teil der Leistung als geschenkt ansehen wollen. Es muss 
die Zuwendung aus Freigiebigkeit von beiden Seiten gewollt sein. Das die Leistung einer 
Partei weniger Wert hat als die Leistung der anderen rechtfertigt noch nicht die 



Annahme einer gemischten Schenkung.   Ein objektives Missverhältnis im Wert von 
Leistung und Gegenleistung kann jedoch das Vorliegen einer gemischten Schenkung 
indizieren. !!!  
Das Geschäft bildet meist eine untrennbare Einheit, so dass es nicht in Kauf und 
Schenkung zerlegbar ist. So wird meist Schenkungsform anzuwenden sein weil diese 
auch für teilweise Unentgeltlichkeit zutrifft. Bei Mangelhaftigkeit der Leistung ist 
Preisminderung nur soweit zugelassen , als der Minderungsbetrag den geschenkten Teil 
übersteigt. Liegen Schenkungswiderrufe vor , betrifft der Widerruf das ganze Geschäft, 
aber der andere kann dies abwenden wenn er für den Schenkungsteil einen 
angemessenen Entgelt zahlt Analog zu §934 Facultas Alternativa  
 
 
Von den unentgeltlichen Geschäften sind die entgeltsfremden Geschäften zu 
unterscheiden, die ebenfalls eine Mittelstellung zwischen den entgeltlichen und 
unentgeltlichen Geschäften einnehmen. Das Ganze Geschäft ist hier so beschaffen dass 
es nicht der Entgeltlichen aber auch nicht der Unentgeltlichen Sphäre zugerechnet 
werden kann. Zu ihnen gehören vor allem die Sicherungsgeschäfte (Bürgschaft, 
Pfandvertrag)  
 
113) Mietrechtsgesetz Anwendungsbereich 
MRG regelt die Miete von Wohnungen , Wohnungsteilen und Geschäftsräume aller Art 
samt den dazugehörigen Haus und Grundflächen, sowie genossenschaftliche 
Nutzungsverträge über solche Objekte. 
MRG bezieht sich nur auf Mietverträge und nicht auf Pachtverträge. !! 
Unterscheidung zwischen Geschäftsraummiete und Unternehmenspacht→ 
Unternehmen ist eine gewinnbringende Gesamtsache, der Geschäftsraum dient nur dem 
Gebrauch. Wird also eine lebenden Organisation hinterlassen, die einen Ruf, einen 
Kundenkreis, ein Warenlager, Forderungen usw besitzt, so ist Pacht anzunehmen. 
Sind hingegen nur körperliche Sachen vorhanden zb das Inventar eines schon 
stillgelegten Betriebes, so liegt Miete vor. Ein wichtiges Indiz ist für Pacht nach der 
Rechtsprechung eine dem Pächter auferlegte Betriebspflicht. Außerdem spricht es für 
eine Unternehmenspacht wenn der Zins von der Höhe des Umsatzes abhängt, oder die 
Konzession mitüberlassen wird.  
 
Das MRG erfasst nur die Raummiete. Dies liegt aber auch vor wenn eine Liegenschaft 
samt Gebäude, das Wohn oder Geschäftszweck dient, vermietet wird, soweit nicht die 
wirtschaftliche Bedeutung des Gebäudes deutlich nachrangig ist. Auf die reine 
Raummiete ist das MRG nicht anzuwenden. Wird jedoch ein Grundstück für die 
Errichtung einer Wohn oder Geschäftsraumssuperädifikats gemietet so gilt das MRG 
analog. Räume die zur Freizeitbeschäftigung gemietet werden unterliegen auch nicht 
dem MRG. 
Die Unterscheidung zwischen Geschäftsraummiete und Wohnungsmiete hat vor allem 
für die Mietzinsobergrenze , die Zulässigkeit von Befristungen und den 
Kündigungsschutz von Bedeutung. 
 
114) Ausnahmen von MRG 
§1 abs 2 MRG nimmt einige Mietverhältnisse von der Anwendung des MRG Ganz aus.  
1.Vermietung in Rahmen bestimmter Betriebe→Beherbergungs, Garagierungs, 
Lagerhaus, Verkehrs oder Flughafenunternehmen. 
2. Bestimmte Heime→ für ledige und betagte Menschen, jugendliche Arbeitnehmer und 



Studenten, Vermietung von Wohnungen und Wohnräumen die von einer karitativen 
oder humanitären Organisation im Rahmen sozialpädagogisch betreuten Wohnens 
vermietet werden.  
3. Dienstwohnungen, kurzfristige Mietverträge, deren Dauer ein halbes Jahr nicht 
übersteigen, zweitwohnungen die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen 
4.Mietgegenstände, die nicht mehr als zwei selbstständige Wohnungen oder 
Geschäftsräumlichkeiten haben. 
 
Nach §1 abs 4 MRG gilt für bestimmte  Mietgegenstände im wesentlichen nur die 
Bestandschutzregeln nach §29-36 und §14 Mietrecht im Todesfall.  
1. Mietgegenstände die ohne öffentliche Mittel auf Grund einer nach dem 30.6.1953 
erteilten Baubewilligung neu errichtet wurden.  
2. Mietgegenstände die in Wohnungseigentum stehen 
3.Mietgegenstände die in Gebäude liegen die aufgrund einer nach dem 8.5 1945 erteilten 
Baubewilligung neu errichtet wurden. 
4. Mietgegenstände die in bestimmten neu errichteten Dachbodenausbauten oder 
Zubauten gelegen sind. 
 
115) Haupt und Untermiete nach MRG 
Die Bestimmungen gelten zum größten Teils für Hauptmieter. Hauptmieten sind 
Verträge mit dem Eigentümer oder Fruchtnießer der Liegenschaft, dem Mieter oder 
Pächter des ganzen Hauses und dem Wohnungseigentümer, 
Wohnungseigentumsbewerber. 
 
In sonstigen Fällen begründet die Weitergabe des Gebrauches nur eine Untermiete (§2 
abs  2 MRG). Gewisse Bestimmungen gelten sowohl für Untermiete als auch für 
Hauptmiete §27(verbotene Abreden). §§29 → Bestandschutz genießt der Untermieter 
nur mit Einschränkung. Dass Untermietverträge in bestimmten Fällen erleichtert 
gekündigt werden können. Die Kündigung des Hauptmieters kann unmittelbar gegen 
den Untermieter vollstreckt werden §568 ZPO. Dem Untermietzins setzt §26 MRG eine 
großzügige Obergrenze. Den weitegehenden Schutz des Hauptmieters sichert §2 ABS 3 
MRG gegen Umgehung ab. Der Untermieter kann vom Vermieter verlangen  als 
Hauptmieter anerkannt zu werden,  
wenn der Hauptmietvertrag nur zum Zweck der Untervermietung durch den 
Hauptmieter und zu Umgehung der einem Hauptmieter nach dem MRG zustehende 
Rechte geschlossen wurde. 
 
Sonstige Bestandschutzgesetze→ Landpachtgesetz 1969, KleingartenG 1959, 
Sportstättenschutzgesetz 1990.  
 
116) Pflichten des Bestandgebers 
ABGB→ Bestandgeber muss die Sache in brauchbarem Zustand übergeben und diesen 
Zustand erhalten. Der Pächter trägt die Kosten für Ausbesserung der 
Wirtschaftsgebäude, soweit er sie mit den Mitteln des Pachtgutes bestreiten kann. Der 
Bestandgeber darf den Bestandnehmer in der Ausübung nicht stören und hat auch die 
Störung durch Dritte zu unterbinden.  Bei Nichterfüllung wird der Bestandnehmer ex 
lege teilweise oder zur Gänze von seiner Zahlungspflicht befreit.  Im Voraus kann auf 
dieses Recht nicht verzichtet werden→§9KSchG 
Bestandnehmer kann aber auch Vertragserfüllung begehren , Unterlassung von 
Störungen fordern oder den Vertrag auflösen. Bei Verschulden wird er auch 



Schadenersatzpflichtig. 
 
Wird die Sache wegen außerordentliche Zufälle zb Feuer, Krieg , Überschwemmung 
unbrauchbar , so ist der Bestandgeber nicht zur Wiederherstellung  verpflichtet. 
Die Schutzpflichten erstrecken sich auch auf die Familienangehörigen und die 
Untermieter des Bestandnehmers. 
 
MRG→ §3MRG muss der Bestandgeber den ortsüblichen Standard erhalten und 
erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner beseitigen. Er hat deshalb 
Arbeiten , die zur Erhaltung der allgemeinen Teile des Hauses und der gemeinsam 
benutzten Anlagen erforderlich sind vorzunehmen; ferner Umgestaltungen oder 
Neueinführungen auf Grund öffentlich rechtlicher Verpflichtung zb den Anschluss an die 
Kanalisierung ; Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches zu setzen. Die 
einzelnen Mietgegenstände also insbesondere die Wohn und Geschäftsräume, muss der 
Vermieter nach dem MRG jedoch nur so weit erhalten, als es zur Behebung ernster 
Schäden des Hauses , zur Beseitigung einer vom Mietgegenstand ausgehenden 
erheblichen Gesundheitsgefährdung oder zur Übergabe einer zu vermietenden Sache in 
brauchbarem Zustand erforderlich ist. 
 
Die Pflichten gehen über jene des ABGB hinaus als der Vermieter nach §4 MRG auch 
taxativ aufgezählte nützliche Verbesserungen durchzuführen hat, wenn sie im Hinblick 
auf den allgemeinen Erhaltungszustand des Hauses zweckmäßig erscheinen und ihre 
Kosten gedeckt sind. Nützliche Verbesserungen des gesamten Hauses haben Vorrang 
vor den Verbesserungen einzelner Mietgegenstände. 
Dieses Verbesserungen sind→  
1. Neuerrichtung oder Umgestaltung von Versorgungsleitungen und Beheizungs , 
Kanalisations und Sanitäranlagen, von Aufzügen, Waschküchen oder Schutzräumen. 
2. Maßnahmen zur Schalldämmung, der Anschluss an das Fernwärmeversorgungsnetz, 
die Umgestaltung oder Zusammenlegung von Wohnung in eine bessere 
Ausstattungskategorie.  
3.Behindertenaufzug wenn zumutbar, selbst auf Antrag eines Mieters errichtet werden, 
der Antragsteller hat die Kosten zu tragen 
4. Nützliche Verbesserungen im Inneren eines Mietgegenstandes bedürfen der 
Zustimmung  des Mieters. 
 
Für die Kosten der Erhaltung und Verbesserungsarbeiten spielt die Mietzinsreserven 
§20 abs 2 MRG eine Rolle.  Der Unterschiedsbetrag zwischen den Einnahmen und den 
Ausgaben eines Jahres. Die Kosten sind aus der Mietzinsreserve der letzten 10 Jahren 
und allfällige Zuschüsse zu decken. 
 
Reicht die Mietzinsreserve nicht aus so ist eigenes oder fremde Kapital aufzuwenden, 
wenn dieses aus dem zu erwartenden Zins bis zu jenem Zeitpunkt an dem ähnliche 
Arbeiten anfallen, abgedeckt werden kann. 
 
Sind auch auf diese Weise die Erhaltungskosten nicht abdeckbar werden sie nach ihrer 
Dringlichkeit durchgeführt, wobei der Vermieter bestimmte Arbeiten ohne Rücksicht 
auf Deckung des Kosten durchführen muss. 
 
§§18 MRG→Wenn die Kosten unmittelbar heranstehender oder schon vorgenommener 
Erhaltungsarbeiten oder bestimmte Sanierungsmaßnahmen nicht gedeckt werden 



können, so darf vorübergehend der Mietzins erhöht werden, über die das Gericht 
entscheidet. 
 
Nützliche Verbesserungen muss der Vermieter nur dann durchführen, wenn sie durch 
Mietzinsreserve gedeckt sind oder wenn die Mehrheit der Mieter sich über den nicht 
gedeckten Teil der Kosten einigt sowie die verbleibende Minderheit nicht finanziell 
belastet und auch sonst nicht übermäßig beeinträchtigt wird. §4 Abs 3 MRG 
 
Bei Unterlassung der Pflichten→ So kann auf Antrag des Hauptmieters oder der 
Gemeinde vom Gericht der Auftrag zur Durchführung  erteilt werden. §6 MRG 
 
Mieter muss Störungen wegen gewisser Erhaltungsarbeiten oder Veränderungen am 
Mietgegenstand hinnehmen. So muss er das Betreten des Mietgegenstandes bei 
Vorliegen wichtiger Gründe gestatten wobei aber sein berechtigtes Interesse zu 
berücksichtigen ist.  
Für wesentliche Beeinträchtigungen ist ihm angemessene Entschädigung zu leisten, die 
bei grober Fahrlässigkeit auch ideelle Schäden umfasst §8 abs 3 MRG. Schikanöser 
Missbrauch der Duldungspflicht ist mit Geldstrafe bedroht § 27 abs 3 MRG. 
 
117) Rechte und Pflichten des Mieters 
ABGB→Mieter oder Pächter darf die Sache nach Vertrag gebrauchen. Er darf andere 
Mieter nicht stören und hat vertragswidrigen Gebrauch zu unterlassen. 
 
MRG→ Auch hier muss Mieter den Mietgegenstand nach Vertrag gebrauchen und 
benützen. Der Vermieter muss eine beabsichtige Änderung des Mietgegenstandes 
dulden, wenn sie dem Stand der Technik und der Übung des Verkehrs entspricht, einem 
wichtigen Interesse des Mieters dient , ihre einwandfreie Durchführung gewährleistet 
ist, der Mieter die Kosten trägt, keine Gefahren der Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Interessen des Vermieters oder andere Mieter oder für die Sicherheit der Personen und 
Sachen besteht und keine Schädigung des Hauses erfolgt. 
 
→9 abs 2 Errichtung von Versorgungsleitungen sowie von Beheizung oder 
Sanitäranlagen. Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches. Einrichtungen eines 
Fernsprechanschlusses und Anbringung von notwendigen Antennen.  
 
Instandhaltung 
ABGB→ §1096 hat der Vermieter die Bestandsache in brauchbaren Zustand zu erhalten.  
Werden Ausbesserungen nötig, die dem Bestandgeber obliegen, so ist der 
Bestandnehmer bei sonstiger Haftung verpflichtet dies ohne Verzug anzuzeigen. Hat er 
selber den Aufwand getätigt so erhält er nach der angewandten GoA Ersatz. Unterliegt 
einer Präklusivfrist von 6 Monaten ab Zurückstellung des Bestandgegenstandes.  
 
MRG→ §8 abs 1 MRG hat der Mieter den Mietgegenstand und die für diesen bestimmten 
Einrichtungen wie zb Versorgungsleitungen oder Beheizung und Sanitäranlagen so zu 
warten, soweit es nicht um die vom Vermieter zu behebenden ernsten Schäden des 
Hauses oder um die Beseitigung einer erheblichen Gesundheitsgefährdung geht, so in 
standzuhalten , dass dem Vermieter und den anderen Mietern keine Nachteile droht. 
 
§10 MRG gewährt dem Hauptmieter einen in voraus nicht verzichtbaren Ersatzanspruch 
für bestimmte im Gesetz taxativ aufgezählte Aufwendungen. 



Es kommt hier nicht auf die Nützlichkeit an , der Anspruch ist doppelt begrenzt durch 
den gegenwärtigen Wert der Verbesserung und den wirklich gemachten Aufwand. Die 
Aufwendungen werden um eine jährliche Abschreibung gemindert. Vermieter muss 
nichts ersetzen , wenn er berechtigt die Zustimmung zur Veränderung verweigert oder 
sich die spätere Wiederherstellung ausbedungen hat, oder daran mangels Anzeige der 
Veränderung verhindert war. Der Ersatzanspruch muss binnen bestimmter Zeit 
schriftlich geltend gemacht werden. Auf Form und Inhaltsmängel des Begehrens muss 
der Vermieter den Mieter hinweisen.  
 
Lasten und Abgaben 
ABGB→ Lasten und Abgaben hat bei Pacht der Pächter und bei Miete der Vermieter zu 
tragen. 
MRG→Gemäß §15 abs 1 MRG gehört allerdings zu dem vom Mieter zu entrichtenden 
Mietzins für Hauptmieten auch ein verhältnismäßiger Anteil an den Betriebskosten, den 
laufenden öffentlichen Abgaben und den Kosten für die Gemeinschaftsanlage. Nur 
Kosten die bei vernünftiger Wirtschaftsführung üblicherweise aufgewendet werden. 
§21 MRG bestimmt was für Betriebskosten und Abgaben. §24 regelt die Betriebskosten 
für Gemeinschaftsanlagen. Die Kosten für das gesamte Haus beläuft sich nach „§17 MRG 
nach dem Verhältnis der Nutzfläche der Mietgegenstände soweit nicht für einzelne 
Aufwendungen schriftlich ein Verteilungsschlüssel vereinbart wurde. 
 
118)Zins 
ABGB-→ Zins unterliegt den allgemeinen Beschränkungen. Zins ist bei mindestens bei 
einjähriger Dauer , halbjährlich zu entrichten. Der Zins wird üblicherweise jedoch 
monatliche Zahlung in voraus vereinbart. 
 
Gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters zur Sicherung des 
Bestandzinses. Er kann Anordnen dass sie weggebracht werden muss sie aber wieder 
freilassen wenn er nicht binnen 3 Tagen die gerichtliche Pfändung fordert. 
 
MRG→§16 ABS 1 MRG kann nur nach Größe , Lage , Ausstattung usw angemessene 
Hauptmietzins vereinbart werden.  Entspricht im wesentlichen den durchschnittlichen 
Marktpreis für das betreffende Mietobjekt.  
Unter dieser Vereinbarung fallen alle Vermietung zum Geschäftszweck. Ferner für 
Wohnung die aufgrund einer nach dem 8.5 1945 erteilten Baubewilligung neu 
geschaffen wurde, Gebäude an deren Erhaltung aus Gründen des Denkmalschutze ein 
öffentliches Interesse besteht und für die der Vermieter nach dem 8.5 1945 ein 
erhebliches Eigenmittel aufgewendet hat. Für Wohnungen der Ausstattungskategorie A 
und B  mit einer Nutzfläche von über 130 m2 bei Neuvermietung innerhalb von 6 
Monaten. 
 
Für andere als die in §16 Abs 1 MRG genannte Mietverhältnisse sogenannte 
Altbauwohnungen kann der Mietzins nach dem Richtwertsystem vereinbart werden. 
Der BM für Justiz legt für jedes Bundesland unter Berücksichtigung der Bau und 
Grundkosten den Richtwert je m2 der Wohnung fest.  Dies ist eine fiktive Wohnung in 
bestimmter Lage und mit dem Ausstattungsmerkmalen der Kategorie A. Der für eine 
konkrete Vermietung zulässige Zins ergibt sich aus Zu und Abschlägen vom Richtwert, 
die durch einen Vergleich der Lage und Ausstattung der Wohnung mit dem Standard der 
Normwohnung bemessen wird. 
Für Wohnungen der Kategorie D sieht § 16 abs 5 und 6 MRG weiterhin einen festen 



Betrag je m2  vor, der nach dem Verbraucherindex valorisiert wird. 
 
Für Untermietverhältnisse bestimmt § 26 MRG dass der Untermietzins den 
Hauptmietzins nicht um mehr als die Hälfte übersteigen darf.  → Ansonsten tritt 
Teilunwirksamkeit ein die binnen 3 Jahre geltend zu machen ist. Überhöhte Zahlungen 
können zurückgefordert werden; die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre §27 Abs 3 MRG, 
bei befristeten Mietverhältnissen zehn Jahre. 
 
§27 MRG erklärt Abreden für ungültig, die eine Leistung des Mieters für die Abgabe des 
Mietgegenstandes durch den früheren Mieter (Ablöse) oder sonst ohne gleichwertige 
Gegenleistung für den Verzicht des Vermieters auf die Geltendmachung eines 
Kündigungsgrundes oder solche Leistungen vorsehen, die gegen die guten Sitten 
verstoßen und mit dem Mietvertrag in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. 
Ebenso Provisionen für Vermittlung sind ungültig. Unzulässige Zahlungen können 
zurückgefordert werden samt Zinsen. 
 
119)Weitergabe des Gebrauches 
ABGB → Mieter und  Pächter sind  berechtigt die Bestandstücke in Unterbestand zu 
geben, wenn dies ohne Nachtteile des Eigentümers geschehen kann und im Vertrag nicht 
ausdrücklich untersagt wurde. Der Unterbestand begründet zwischen Hauptmieter und 
dem Untermieter ein Rechtverhältnis nicht aber zum Hauptvermieter. Wird der 
Hauptmietvertrag aufgelöst , so wirkt das Räumungstitel auch gegen den Untermieter 
§568 ZPO. Mit dem Hauptmietverhältnis endet jedoch nicht unbedingt das 
Untermietverhältnis. Insbesondere hat der Untermieter gegen den Hauptmieter 
Ersatzanspruch auf Nichterfüllung. Hat der Hauptmieter unzulässig untervermietet 
kann der Hauptvermieter nach herrschender Ansicht nicht direkt gegen den 
Untermieter vorgehen, sondern nur vom Hauptmieter die Entfernung und bei 
Verschulden Se Verlangen. Außer wenn der Untermieter einen erheblichen nachteiligen 
Gebrauch macht. §1118; 30 abs 2 Z 3 MRG. 
 
MRG→ §12a Abs 5 MRG besagt dass das Recht des Hauptmieters eines Geschäftsraumes, 
das in diesem betriebene Unternehmen zu verpachten ist nicht ausschließbar. Nur bei 
Vorliegen wichtiger Gründe auf ein Vertragliches Verbot der Untervermietung beruf bar. 
Gänzliche Untervermietung, unverhältnismäßige Höhe des in Aussicht genommenen 
Untermietzinses., Störung des Hausfriedens § 11 MRG 
 
120) Vertragsübernahme und Zinsanhebung 
ABGB→ Ohne Zustimmung kann ein Dritter ein Vertrag nicht übernehmen 
(Vertragsübernahme) 
Aber §38 UGB→ Wird ein Unternehmen unter lebenden veräußert, so gehen die 
unternehmensbezogenen nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers 
auf den Erwerber über. Der Dritte kann der Vertragsübergang jedoch durch einen 
Widerspruch binnen 3 Monate nach Mitteilung abwenden. 
 
MRG→ 
Wohnraummiete:  §12 Abs 1 MRG kann der Hauptmieter der die Wohnung verlässt 
sein Mietrecht an nahe Angehörigen abtreten, die mit ihm eine gewisse Zeit in dieser 
Wohnung im gemeinsamen Haushalt gelebt haben. 
Die Angehörigen treten in das Mietverhältnis ein und sind zur Zahlung des Mietzinses 
verpflichtet. Der Gesetzgeber ordnet nicht nur Zession der Mietzinsforderung an 



sondern auch vollkommene Übertragung des Vertragsverhältnisses. Bei manchen 
Altverträgen kann der Vermieter die Erhöhung des Mietzinses verlangen→§46 abs 2 
MRG. Bei Seniorenwohnung ist die Weitergabe an Verwandte in absteigender Linie 
einschließlich Wahlkinder ausgeschlossen. 
 
Der Hauptmieter einer Wohnung hat gemäß §13 MRG nach mindestens 5 jähriger 
Vertragsdauer das Recht im selben Gemeindegebiet mit einem Dritten die Wohnung zu 
tauschen wenn dafür wichtige Gründe vorliegen und der Tausch dem Vermieter 
zumutbar ist. 
 
Geschäftsraummiete: Veräußert Hauptmieter sein Unternehmen zur Fortführung , tritt 
der Erwerber nach §12a abs 1 MRG ex lege in das Mietverhältnis ein, der Vermieter darf 
Jedoch den Mietzins um einen angemessenen Betrag erhöhen. Veräußerer und Erwerber 
müssen zwar dem Vermieter die Unternehmensveräußerung anzeigen, doch berechtigt 
schon die Veräußerung zur Erhöhung des Mietzinses, allerding nur unter 
Berücksichtigung  der Art der im Mietgegenstand ausgeübten Geschäftstätigkeit. Diese 
Einschränkung gilt nicht wenn die Geschäftstätigkeit geändert wird. 
Der Vermieter kann den Zins auch dann auf den angemessenen Betrag erhöhen, wenn 
der Hauptmieter des Geschäftsraumes eine juristische Person oder eine 
unternehmerisch tätige eingetragene Personengesellschaft ist (OG,KG). Und sich in ihr 
die rechtlichen oder wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten etwa durch Veräußerung 
der Mehrheit der Anteile entscheidend ändert §12a Abs 3 MRG. Weiters ist eine 
Erhöhung auch Möglich wenn der Mieter sein in den gemieteten Geschäftsräumen 
betriebenes Unternehmen verpachtet. 
 
121) Rückstellung des Bestandgegenstandes/ Gefahrtragung 
Er hat sie in den Zustand zurückzugeben in der er sie erhalten hat. Verschlechterungen 
die auf eine gewöhnliche Abnutzung zurückführen sind, müssen nicht behoben werden. 
Für übermäßige Abnützung und für sonstige schuldhafte Beschädigung der Sache hat 
der Bestandnehmer Ersatz zu leisten. 
 
Zufällige Gefahr der Unbenützbarkeit ist nach der Sphärentheorie zu beurteilen. Wird 
die Sachen ganz oder übermäßig Unbenützbar so trifft dies den Bestandgeber. Er 
verliert ganz oder teilweise den Anspruch auf Zins.  Ist der Bestandnehmer selber 
verhindert die Sache zu benützen weil er zb krank ist, muss er Zins zahlen. Die Gefahr 
des Ertrages einer Pachtsache trägt jedoch nach „1105 überwiegend der Pächter .  Er 
kann eine Minderung des Pachtzinses nur verlangen wenn bei höchstens einjähriger 
Pacht die Erträgnisse durch außerordentlichen Zufälle um mehr als die Hälfte ihres 
gewöhnlichen Ausmaßes gefallen sind. 
 
122)Beendigung von Bestandverträgen 
 Befristete Bestandverhältnisse 
ABGB→ 
1. Zeitablauf ohne dass es einer Erklärung bedarf 
2. Abgabe einer Kündigungserklärung vor Zeitablauf vereinbart werden. (bedingter 
Endtermin) 
3.Eine einvernehmliche Erneuerung ist möglich, aber auch eine stillschweigende 
Erneuerung kommt in Betracht wenn bei bedingten Endtermin die Kündigung 
unterlassen wird, bei unbedingten Endtermin wenn der Bestandnehmer nach 
Fristablauf die Sache weiter gebraucht und der Bestandgeber nix sagt.  



4.Vor Ablauf kann es aus wichtigem Grund beendet werden. §§1117 ermöglicht die 
sofortig fristlose Kündigung des Vertrages→  
 
Bestandnehmer kann den Vertrag auflösen wenn das Bestandstück zum bedungenen 
Gebrauch untauglich ist, wenn ein beträchtlicher Teil durch Zufall auf längere Zeit 
entzogen wird oder unbrauchbar wird, wenn Schädigung für Gesundheit 
 
Der Bestandgeber kann nach §§1118 auflösen, wenn der Bestandnehmer einen 
erheblichen nachteiligen Gebrauch von der Sache macht, er den Zins trotz Ermahnung 
nicht zahlt, wenn das vermietete Gebäude neu ausgeführt werden muss. Verletzung der 
Substanz der Sache. 
 
Erheblich nachteiliger Gebrauch ist eine wiederholte oder langandauernde 
vertragswidrige Benutzung der Bestandsache.  
 
MRG→ Haupt und Untermietverhältnisse über Geschäftsräume können beliebig 
befristet sein. Bei Wohnungen ist nur mehr eine Mindestfrist von 3 Jahren vorgesehen.  
Es muss ein unbedingter Endtermin schriftlich vereinbart werden. Die Befristung nach 
§29 abs 1 Z3 MRG bringt allerding für den Vermieter den Nachteil mit sich , dass sich der 
höchstzulässige Mietzins um 25% vermindert.  
Vor Ablauf der Zeit kann der Vertrag von beiden Teilen nur durch außerordentliche 
Kündigung aufgelöst werden. Der Mieter einer Wohnung hat allerdings das 
unbeschränkbare Recht, den befristeten Vertrag jedenfalls nach Ablauf eines Jahres der 
ursprüngliche vereinbarten oder verlängerten Dauer zu kündigen. §29 abs 2 MRG. 
§29 abs 3 MRG regelt die Erneuerung wirksam oder unwirksam befristeter 
Mietverträge.  
→Die Befristung gilt als erneuert wenn die Befristung schon ursprünglich unwirksam 
war oder die spätere Verlängerung die dreijährige Mindestfrist unterschreitet oder 
Mangels Schriftlichkeit der Erneuerungsvereinbarung unwirksam wurde.  Der 
Mietvertrag gilt auf unbestimmte Zeit erneuert und kann somit vom Vermieter nur aus 
wichtigen Grund §30 MRG gekündigt werden. War jedoch die Befristungsvereinbarung 
wirksam und benützt der Mieter das Objekt bei Vertragsende weiter , so wirkt die 
erstmalige Erneuerung nur auf 3 Jahre und dann auf unbestimmte Zeit. 
 
Unbefristete Bestandverhältnisse 
ABGB→ außerordentliche Kündigung §1117-1118 ABGB, ordentliche Kündigung unter 
Einhaltung von Fristen und Terminen. 
 
MRG → 
Nach MRG kann Vermieter nur aus wichtigen Grund kündigen. §30 abs 2 zählt 
demonstrativ auf, doch bei der Heranziehung der Generalklausel des §30 abs 1 ist 
Vorsicht geboten→ fehlende tatbestandsmerkmale dürfen nur durch gleichgewichtige 
Gründe ersetzt werden.   
 
§30 abs 2 Z 1 – 3 und 7 MRG betreffen Vertragsverletzungen des Mieters. 
zb Qualifizierten Rückstand mit Zinszahlung, Verweigerung von Dienstleistungen die als 
Zins zu erbringen sind, Erheblicher nachteilige Gebrauch vom Mietgegenstand, 
unanständiges Verhalten welches die Mietbewohner stört, strafbare Handlung gegen 
Vermieter oder Mitbewohner. 
 



Im Anwendungsbereich des MRG kann der Vermieter die außergerichtliche Auflösung 
nach §1118 Fall 1 und 2 oder die gerichtliche Kündigung nach §30 abs 2 Z1 und Z3 
fordern. 
 
Den Geschäftsraummieter kann überdies gekündigt werden , wenn die Räume nicht zu 
der vertraglich bedungenen oder einer gleichwertigen geschäftlichen Betätigung 
verwendet werden, es sei denn, der Mieter ist bloß wegen Urlaubs, Krankheit oder Kur 
abwesend. Z7 
 
Z4-7 mangelnder Bedarf des Mieters 
Mieter kann gekündigt werden wenn er die Wohnung zur Gänze weitergegeben hat und 
sie offenbar in naher Zeit weder für sich  noch für den eintrittsberechtigte Personen 
dringend benötigt.  
Wenn die Wohnung nach dem Tod des bisherigen Mieters nicht mehr einem dringenden 
Wohnungsbedürfnis eintrittsberechtigter Personen dient. Wenn die Wohnung nicht 
regelmäßig zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des Mieters oder des 
Eintrittsberechtigten verwendet wird und der Mieter nicht auf Kur ist. 
Kündigung wenn der Mietgegenstand gänzlich oder teilweise zu einem 
unverhältnismäßigen hohen Entgelt verwertet wird. 
 
Z8-11 bei Eigenbedarf des Vermieters 
Wenn Vermieter oder seine Nachkommen einen dringenden Eigenbedarf 
haben(Notstandslage) und ihm aus der Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses ein 
größerer Nachteil entsteht als die Kündigung dem Mieter. Interessenabwägung entfällt 
bei Einfamilienhäusern oder bereits begründeten Wohnungseigentum und 
Ersatzbeschaffung.  Eine Bedarfskündigung ist auch bei Dienstwohnungen möglich, 
jedoch nur bei Ersatzbeschaffung. Hat der Vermieter das Miethaus durch Rechtsgeschäft 
unter Lebenden erworben, so kann er ohne Ersatzbeschaffung nur dann kündigen wenn 
der Erwerb 10 Jahre zurückliegt. 
 
Z13 wenn ein schriftlich als Kündigungsgrund vereinbarter Umstand eintritt. 
zb Verehelichung des Kindes, die künftige Geschäftsausweitung oder beabsichtigter 
Verkauf des Hauses  
 
Z14-16 setzen jeweils eine Ersatzbeschaffung voraus. 
Der Vermieter kann kündigen wenn das Haus abbruchreif ist, wen es abgetragen oder 
Umgebaut werden soll und die Bezirksverwaltungsbehörde erkannt hat, dass der Neu 
oder Umbau unter Berücksichtigung der Interessen des Mieters im öffentlichen 
Interesse liegt. Wenn Hauptmieter  eine Kategorie D Wohnung eine 
Standardverbesserung verweigert. 
 
Bei Ersatzbeschaffung hat der Vermieter einen nach Lage und Beschaffenheit 
angemessenen Ersatz für Geschäftsräume und bei Wohnungen 2 entsprechende 
Wohnungen anzubieten. §32 MRG 
 
Untermietverhältnisse können gekündigt werden wenn ihre Fortsetzung  wichtige 
Interessen des Untervermieters verletzen würden, besonders wenn der Mietgegenstand 
dringend benötigt oder ihm die Wohnungsgemeinschaft mit dem Untermieter nicht 
zugemutet werden kann §30 abs 2 Z12 
  



Mietverträge können nur gerichtlich gekündigt werden→ Eventualmaxime: In der 
Aufkündigung nicht angeführte Gründe können nicht mehr geltend gemacht werden. 
Der Mieter kann wahlweise gerichtlich oder durch außergerichtliche schriftliche 
Erklärung kündigen 
 
Allgemeine Endigungsgründe 
1.§1112 der Bestandvertrag wird aufgelöst wenn die Bestandsache untergeht, es sei den 
der Bestandgeber ist zur Wiederherstellung verpflichtet. 
Ein verwaltungsbehördlicher Demolierungsauftrag bewirkt die Auflösung nach „1112 
nur dann wenn feststeht dass die Baugebrechen nicht beseitigt werden können oder 
vom Bestandgeber nicht beseitigt werden müssen 
 
2. Tod löst den Vertrag nicht auf. Bei Tod des Mieters einer Wohnung haben aber die 
Erben des Mieters und der Vermieter ein Recht, den Vertrag ohne Rücksicht auf die 
vereinbarte Dauer unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen zu kündigen §1116a. 
14 abs 2 MRG treten beim Tod des Mieters einer Wohnung mit Ausschluss anderer zur 
Erbfolge berufener Personen bestimmte Angehörige ein, wenn sie nicht dem Vermieter 
binnen 14 Tagen die Unterlassung des Eintritts bekanntgeben. Ein Verzicht auf das 
Eintrittsrecht vor dem Tod des Mieters ist nichtig. Der Eintritt berechtigt zur 
Mietzinserhöhung §46  
Wer sind die nahen Angehörigen→  
§14 abs 3 MRG , Ehegatte, der Lebensgefährte, Verwandte in gerader Linie und 
Geschwister des bisherigen Mieters, sofern sie ein dringendes Wohnbedürfnis haben 
und schon bisher im gemeinsamen Haushalt mit dem Mieter in der Wohnung gewohnt 
haben. Bei mehreren Berechtigten treten alle in den Vertrag. Bei bestimmten 
Seniorenwohnungen ist für Verwandte in gerader absteigender Linie das Eintreten 
verboten.  
Lebensgefährten nur wenn sie mit dem Mieter bis zu dessen Tod seit 3 Jahren oder seit 
dem gemeinsamen Bezug der Wohnung in einer wirtschaftlichen gleich einer Ehe 
eingerichteten Haushaltsgemeinschaft gelebt haben. 
Einvernehmliche Auflösung ist auch möglich. 
 
123) Verhältnis des Mieters zu Dritten 
Bestandnehmer kann Besitzstörung und Besitzentziehungsklage erheben gegen Dritte.  
Kann vom Bestandgeber Abhilfe verlangen der aus dem vertrag verpflichtet ist gegen 
den Dritten vorzugehen § 1096. 
Unterlassung , Beseitigung und Schadenersatzansprüche. 
 
Veräußert der Bestandgeber die Sache die der Bestandnehmer innehat, so geht das 
Bestandverhältnis zwar auf den Erwerber über, doch kann dieser nach dem ABGB ohne 
Rücksicht auf eine vertragliche Zeitvereinbarung aufkündigen §1120. Durch 
Veräußerung werden die Verträge auf bestimmter Zeit zu Verträgen auf unbestimmte 
Zeit mit gesetzlichen Kündigungsfrist umgewandelt. Erfolgt keine Aufkündigung so 
bleibt der bisherige Vertrag samt Nebenabreden bestehen. 
 Der Bestandsvertrag kann im Grundbuch einverleibt werden. Ein solches dingliches 
Recht erschöpft sich darin dass ein neuer Eigentümer der Liegenschaft das Mietrecht 
gegen sich gelten lassen muss. Das Bestandrecht ist dann bei Versteigerung wie eine 
Dienstbarkeit zu behandeln. Verbücherung unbefristeter Bestandrechte ist aber 
unzulässig.  
 



Wurde das Bestandobjekt dem Mieter nicht übergeben, so entsteht zwischen ihm und 
den Erwerber kein Rechtsverhältnis. §2 abs 1 MRG sind ab Übergabe des 
Mietgegenstandes alle Rechtsnachfolger des Vermieters an Hauptmietverträge 
gebunden, wenn diese nicht im Grundbuch eingetragen ist. Ungewöhnliche 
Nebenabreden gelten für den neuen Eigentümer nur dann  wenn er sie kannte oder 
kennen musste. 
 
Kauf bricht Miete? → Es kommt darauf an ob die Bestandsache übergeben wurde oder 
nicht. Wenn nein dann hat der Mieter kein Recht gegen den Erwerber so dass insofern 
der Mietvertrag gebrochen ist. Bei Veräußerung nach Übergabe tritt nach dem ABGB der 
Erwerber in den Vertrag ein, doch erhält er außer bei bücherlichen Verträgen eine 
vorzeitige Kündigungsmöglichkeit so dass die Bindung in seinem Belieben steht. Im 
Bereich des MRG ist nach Übergabe ein Wechsel des Bestandgebers kaum von 
Bedeutung→ Kommt ein Bruch der Miete durch Kaufvertrag , so steht dem Mieter SE  
Ansprüche zu. 
 
124) Leasingvertrag 
Leasinggeschäfte sind Verträge, die auf Überlassung des Gebrauchs und der Nutzung an 
Konsum oder Investitionsgütern zb KFZ oder Maschinen gerichtet sind, wodurch der mit 
dem Ankauf solcher Güter verbundene Kapitalaufwand entbehrlich wird. 
 
Leasing ist ein Form des Investitionsfinanzierung bei dem an die Stelle des 
Eigentumserwerbs an Anlagegüter die bloße Gebrauchsüberlassung tritt. 
 
Unmittelbaren Leasing→ Hier nimmt Produzent bzw Hersteller selbst das 
Leasinggeschäft vor 
Mittelbar Leasing→ Hier kauf eine Leasinggesellschaft die Sache vom Produzenten  und 
schließt mit den Interessenten das Leasinggeschäft. Beim Sale and lease back Geschäft 
verkauft der Leasingnehmer ein ihm gehörendes Wirtschaftsgut an den Leasinggeber 
um es sogleich wieder von diesem zu leasen. 
Variante wo ein Gut einen ausländischen Investor veräußert und zurückgeleast wird aus 
steuerlichen Gründen nennt man Cross Border Leasing, bei beweglichen Sachen 
Mobilienleasing , bei unbeweglichen Sachen Immobilienleasing.  
Operating→ Ist eine Miete im herkömmlichen Sinn.  
Beim Finanzierungsleasing kommt dem Leasinggeber wirtschaftlich die Funktion eines 
Kreditgebers zu. 
Leasinggeber trägt die Kosten der Anschaffung des Leasinggutes, an dem er aber selbst 
kein Interesse hat und bekommt diese samt den dabei auflaufenden Spesen, Gebühren, 
Refinanzierungskosten und einem Gewinnzuschlag vom Leasingnehmer entsprechend 
der Vereinbarung zur Gänze vergütet. Typisch ist auch dass nach Übergabe der Sache 
der Leasingnehmer die Gefahr des zufälligen Untergangs trägt. → Der Leasingnehmer  
muss auch bei zufälliger Beschädigung die Leasingrate weiterzahlen und für die 
Reparaturkosten aufkommen. Leasingnehmer hat Gewährleistungsrechte wie ein 
Käufer.  Gewährleistungsrechte werden zwar regelmäßig ausgeschlossen, doch kommt 
man oft überein dass der Leasingnehmer die Gewährleistungsrechte des Leasingebers 
gegen die Lieferanten zukommt.  
 
Die Wandlung führt auch zur Vernichtung des Kaufvertrages weil man hier annimmt 
dass die Geschäftsgrundlage entzogen wurde. Beim mittelbaren Finanzierungsleasing 
entfaltet der Vertrag zwischen Produzent und dem Leasinggeber auch Schutzwirkung 



zugunsten des Leasingnehmers. Der Leasingnehmer kann hier Schadenersatz erheben 
obwohl er nur mittelbar geschädigt ist !!! → Drittschadensliquidation. 
 
Innerhalb des Finanzierungsleasing unterscheidet man zwischen Voll und 
Teilamortisationsvertrag. 
Bei Vollamortisationsvertrag die vereinbarte Nutzungszeit idR der wirtschaftlichen 
Lebensdauer des Leasinggutes nahekommt( ca90%) und schon das Leasingentgelt die 
Anschaffung und Finanzierungskosten und einen Gewinn des Leasinggebers abdeckt, 
wird bei Teilamortisationsvertrag der Gebrauchswert des Gutes durch die zeitlich 
relative kurz bemessene Nutzung nicht annährend ausgeschöpft und ist die Summer der 
Leasingrate geringer.  Soll der Leasingnehmer es auch kaufen können ist hier ein 
Ratenkauf zu prüfen. 
 
125) Werkvertrag 
§§1165ff 
Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer dem Werkbesteller zur 
Herstellung eines bestimmten Erfolgs. 
 
Erfolg kann verschieden sein→ körperliches oder unkörperliches Tun sein zb 
Errichtung eines Bauwerkes, Schreiben eines Dramas, Bühnenauftritt. Es muss sicher 
aber immer um eine tatsächliche Handlung handeln→ Rechtshandlungen gehören zum 
Auftrag. 
 
Es ist ein Zielschuldverhältnis doch gibt es auch Werkverträge mit 
Dauerschuldverhältnissen zb Wartungsverträge.  
 
Kaufvertrag/ Werkvertrag→ 
Schuldet jemand die Herstellung aus einem vom anderen beigestellten Material, so liegt 
Werkvertrag vor. Die Abgrenzung wird schwierig wenn der Hersteller auch das Material 
zur Verfügung stellt (Werklieferungsvertrag). §1166 ist im Zweifel ein Kaufvertrag 
anzunehmen.  Wird die Sache aber gerade nach den Bedürfnissen des Bestellers und 
entsprechend seinen Wünschen hergestellt, so liegt das Schwergeweicht auf der 
Herstellung so dass der Vertrag zweifellos ein Werkvertrag ist. 
 
Werkvertrag immer entgeltlich? → Die hM neigt zu dieser Auffassung und beruft sich 
auf §1151. Richtigerweise ist es aber dass auch bei unentgetlicher Werkverträge die 
§1165 ff anzuwenden sind. 
 
Herstellungspflicht des Werkunternehmers→ 
Er muss das Werk grundsätzlich persönlich ausführen §1165 ABGB. Er kann aber zur 
Herstellung Erfüllungsgehilfen verwenden. Nur bei besonderer Vereinbarung muss er 
das Werk höchstpersönlich ausführen zb künstlerische Tätigkeiten. 
Generalunternehmer bedienen sich zur Erfüllung auch Subunternehmer die sich dem 
Generalunternehmer  gegenüber zur Leistung verpflichten aber sie werden ihm als 
Erfüllungsgehilfe angerechnet. 
 
126) Werklohnzahlungspflicht des Bestellers 
Der Besteller hat das bedungene oder ein anderes angemessenes Entgelt zu leisten 
§1152. Unentgeltlichkeit muss ausdrücklich vereinbart sein. Der Werklohn ist in Zweifel 
nach Vollendung des Werkes und dessen Prüfung zu zahlen §1170 ABGB. Wenn 



Kreditierung nicht besonders vereinbart ist, müssen die Partner Zug um Zug leisten 
§1052.  
Wird das Werk in Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit verbunden, die der 
Unternehmer nicht auf sich genommen hat, so kann er von Gesetzes wegen den 
verhältnismäßigen Teil des Entgelts und den Ersatz der gemachten Auslagen vor 
Vollendung des Werkes fordern. Steht er nicht von vorherein Fest wird er erst mit 
Zugang der Rechnung an den Besteller fällig. Allerdings beginnt  die Werklohnforderung 
in jenem Zeitpunkt zu verjähren, in welcher dem Werkunternehmer die 
Rechnungslegung möglich ist.  Hält der Besteller gemäß §1052 das Entgelt zurück, so 
verjährt der Anspruch ab dem Zeitpunkt , ab dem die Mangelbehebung objektiv möglich 
gewesen wäre. 
Dies gilt aber nicht wenn der Unternehmer mangelfreie Leistung behauptet und seinen 
Anspruch im Prozess durchsetzen versucht. Stellt sich dann die Mangelhaftigkeit heraus 
muss er verbessern und erhält dann den Werklohnanspruch ohne dem 
Verjährungsaufwand ausgesetzt zu sein. Hält der Besteller den Werklohnanspruch 
unberechtigt zurück so verjährt der Anspruch  ab dem Zeitpunkt  ab welchem dem 
Werkunternehmer die fehlende Berechtigung erkennbar ist. 
 
Verspricht der Werkunternehmer die Herstellung zum Pauschalpreis, so muss er es 
ohne Rücksicht auf die notwendigen Arbeiten und Auslagen ausführen. Trägt also die 
Gefahr des Mehraufwandes. Werkunternehmer hat an der hergestellten Sache kein 
gesetzliches Pfandrecht, kann aber Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages 
erheben. Und hat an dem Materialen ein Zurückbehaltungsrecht nach §471.  
 
127) Kostenvoranschlag 
Ein Kostenvoranschlag ist die Aufstellung der mit der Herstellung des Werkes 
verbundenen und vom Werkbesteller zu zahlenden Kosten. Angebote(Offerten) müssen 
nicht besonders honoriert werden. Hat aber der Kostenvoranschlag nicht ausschließlich 
Offertcharakter so ist er im Zweifel entgeltlich, wenn er mit Vorarbeiten verbunden ist. 
Ein Verbraucher hat allerdings für die Herstellung eines Kostenvoranschlags nur dann 
ein Entgelt zu zahlen, wenn er vorher auf die Zahlungspflicht hingewiesen wurde §5 abs 
1 
 
Kostenvoranschlag mit Garantie→ so kann er auch bei unvorhergesehener Größe und 
Kostspieligkeit der veranschlagten Arbeiten keine Erhöhung des Entgelts fordern §1170 
a abs 1. Bleibt der Aufwand hinter dem Preis zurück, ist er entsprechend zur reduzieren.  
 
Kostenvoranschlag ohne Garantie→ geringfügige Überschreitungen des Voranschlags 
muss der Werkbesteller (ca 10%) übernehmen, wenn sie unvermeidlich sind. Bei 
beträchtlicher Überschreitung die Unvermeidlich ist, muss der Unternehmer den 
Werkbesteller anzeigen widrigenfalls er jeden Anspruch wegen Mehrarbeit verliert. 
Auch wenn der Besteller die Überschreitung vermutet, darf er bis zur Anzeige des 
Unternehmers annehmen, dass sich dieser an den Vorschlag gebunden ansieht.  
Bei drohender Überschreitung hat der Besteller ein Wahlrecht→ Er kann mit 
Mehrkosten einverstanden sein oder vom Vertrag zurücktreten, muss aber die bisher 
geleistet Arbeit vergüten. §1170a abs 2  
§5 abs 2 KSchG→ Die Richtigkeit eines Kostenvoranschlags wird bei 
Verbrauchergeschäft vermutet, wenn nicht das gegenteilige ausdrücklich erklärt ist. 
 
128) Sicherstellung durch Bauverträge und Gewährleistung.  



Zwingende Sicherstellungspflicht nach §1170b  des Werkbestellers.  Ein Unternehmer 
der die Herstellung oder Bearbeitung eines Bauwerkes , Bauwerkteiles oder einer 
Außenanlage zu einem Bauwerk übernommen hat, hat gemäß §1170b das Recht vom 
Besteller eine Sicherstellung von höchstens 20% zu verlangen→ 40% wenn das Werk 
innerhalb von 3 Monaten hergestellt werden soll. Bei gemischten Verträgen muss 
werkvertragliche Element überwiegen. Sicherheitsleistung sind die im Gesetz genannten 
Vermögenswerte. (Sparbuch, Bargeld, Bareinlage) 
Die Auswahl obliegt dem Sicherungsgeber, die Kosten hat der Sicherungsnehmer zu 
übernehmen, wodurch eine mutwillige Einforderung verhindert werden soll. Die 
Kostenersatzpflicht des Bestellers ist auf 2% der Sicherungssumme jährlich reduziert.  
Die Sicherstellung muss in angemessener Frist geleistet werden, sonst gibts sofortiges 
Leistungsverweigerungsrecht. Darüber hinaus kann Werkunternehmer unter Setzung 
einer Nachfrist den Vertrag aufheben. Der Werkunternehmer behält seinen 
Entgeltsanspruch aber muss sich alles anrechnen lassen was er sich erspart hat dadurch 
§1168 abs 1. Keine Sicherstellung wenn Verbraucher oder eine juristische Person 
öffentlichen Rechts. 
 
Gewährleistung→ es kommen die allgemeinen Regeln des §§922 bis 933b zur 
Anwendung.  
 
Sowiesokosten→ Dabei geht es darum, ob der Werkunternehmer  Ersatz der mit einer 
gewährleistungsrechtlichen Verbesserung verbundenen Mehrkosten kann, wenn die 
Herstellung eines mangelfreien Werkes diese Kosten von vornherein erfordert hätte. 
Grundsätzlich ist Unternehmer zur Herstellung eines mangelfreien Werkes verpflichtet 
und kann kein Entgelt verlangen. Wobei er bei Notwendigkeit der Verbesserung auch 
kein zusätzliches Entgelt verlangen kann. Ob bei Vereinbarung eines Pauschalpreises für 
einen genau beschriebenen, aber minderwertigen Erfolg, die Verbesserung zu einem 
qualitativ besseren Werk ohne Erstattung von Sowiesokosten vom Werkunternehmer 
vorgenommen werden muss ist umstritten→  In bestimmten Fällen ist die Verbesserung 
unter Beibehaltung des Grundcharakters des Werkes nicht Möglich. Der Werkbesteller 
muss hier Vertragsänderung fordern. Soweit für so eine Vertragsänderung schon in 
vornherein mehr zu Zahlen gewesen wäre, muss der Käufer auch die entsprechenden 
Sowiesokosten zahlen. Ebenso muss der Werkbesteller Sowiesokosten tragen wenn er 
eine Warnpflicht hatte und für bestimmte Vorrichtungen zu sorgen hatte und dies erst 
bei Mangelbehebung durch Werkunternehmer vorgenommen wurden. 
 
129) Warnpflicht des Werkunternehmers 
Stammt der Stoff vom Werkbesteller oder hat der Werkunternehmer Anweisungen des 
Werkbestellers zu befolgen, so hat der Werkunternehmer den Werkbesteller zu warnen 
wenn sein Stoff untauglich oder die Anweisung falsch ist. Ihn trifft die Pflicht sogar wenn 
der zu verarbeitende Stoff offenbar untauglich ist oder die Anweisungen des Bestellers 
offenbar unrichtig sind. §1168a  
Dies gilt auch gegenüber einen sachkundigen Besteller dem aber Mitverschulden treffen 
kann. 
Beschäftigt der Werkbesteller mehrere selbstständige Werkunternehmer so ist er 
diesen gegenüber verpflichtet die einzelnen Leistungen zu koordinieren und 
aufeinander abzustimmen.  Überantwortet er einen Dritten die Koordination zb 
Architekten so muss er sich sein Verschulden anrechnen lassen. 
 
Die Warnpflicht kann sich schon aus Culpa in Contrahendo ergeben. 



Besteht aber auch dann wenn sich die Mangelhaftigkeit des Stoffes nach der Arbeit 
herausstellt. Der Unternehmer kann aber dem Besteller Methoden anbieten, die für den 
Stoff geeignet sind.   
Unterlässt er die Warnpflicht schuldhaft so muss er dem Werkbesteller für den 
verursachten Schaden einstehen.  Kann der Unternehmer trotz Fachwissens nicht 
erkennen, dass der vom Besteller gelieferte Stoff für eine der mehreren 
Arbeitsmethoden ungeeignet ist, so ist die Wahl der ungeeigneten Methode das Risiko 
des Werkbestellers. 
darüber hinaus hat der Besteller keinen Gewährleistungsanspruch wenn der von ihm 
beigestellte Stoff oder die von ihm erteilte Anweisung zwar ungeeignet war, der 
Unternehmer aber keine Warnpflicht verletzt hatte.  In diesen Fällen ist Gewährleistung 
von Verschulden abhängig.  Haben sowohl der Werkunternehmer seine Warnpflicht 
verletzt als auch der Werkbesteller die falsche Anweisung oder den ungeeigneten Stoff 
verschuldet dann kommt es zu einer geteilten Gewährleistung. 
 
130) Preisgefahr, Sphärentheorie 
Wer trägt die Gefahr wenn die Ausführung der Sache durch Zufall untergeht. Bei jenen 
Verträgen die auf einen realen Erfolg gerichtet sind, geht es darum wen der zufällige 
Untergang des bereits hergestellten Werkes belastet. 
Für die Frage wer die Gefahr für die Vereitelung trägt, entscheidet die Sphärentheorie, 
also aus welcher Sphäre das Hindernis kommt.  
Wurde die Ausführung aus Umstände verhindert die in der Sphäre des Bestellers liegen, 
oder lehnt der Besteller die Werkausführung ab, so behält der Unternehmer den 
Anspruch auf das Entgelt. Der Besteller trägt die Preisgefahr.  
Der Unternehmer muss sich jedoch alles anrechnen lassen was er sich durch 
Unterlassen des Werkes erspart hat. Bei Erschwerung der Ausführung durch Umstände 
die auf der Seite des Bestellers liegen, hat der Unternehmer das Recht auf 
verhältnismäßige Erhöhung des Lohnes. 
 
Wird das Werk durch Umstände verhindert die auf Seiten des Unternehmers oder 
dritter Personen liegt, so verliert der Unternehmer den Entgeltsanspruch. 
 
 
Die Gefahr für ein bereits hergestelltes Werk wird wie beim Kaufvertrag nach dem 
Zeitpunkt der bedungenen Übergabe beurteilt. Ist keine vereinbart entscheidet der 
Zeitpunkt der tatsächlichen Übergabe. Annahmeverzug bewirkt den Gefahrenübergang. 
Geht das Werk vorher zugrunde hat der Werkunternehmer keine Entgeltsanspruch. 
Der zufällige Untergang des Stoffes trägt prinzipiell jener Teil der ihn beigestellt hat 
§1168a. Der Besteller hat Preisgefahr muss also zahlen obwohl er nix bekomm wenn er 
den ungeeigneten Stoff bereitgestellt hat und der Unternehmer seine Warnpflicht nicht 
verletzte hat.  
 
Beendigung→ 
1. Durch Erfüllung 
2. Der Tod des Bestellers hat nur Einfluss wenn dadurch das Werk sinnlos geworden ist.  
3. Tod des Unternehmers beendet den Werkvertrag wenn eine höchstpersönliche 
Leistung zu erbringen war. 
4. §1168 abs2 Unterbleibt die Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des 
Bestellers , so ist der Unternehmer berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene 
Frist zu setzen mit der Erklärung dass nach dem fruchtlosen Verstreichen der Vertrag 



als aufgehoben gilt. 
 
131) Leibrentenvertrag 
§1284ff→ Im Leibrentenvertrag verspricht ein Teil eine Leistung gegen die zusage einer 
Rente auf Lebenszeit.  
Der Leibrentenvertrag ist entgeltliches Geschäft. 
Er gehört zu den Glücksverträgen in weitern Sinne, da beide teile ein Risiko auf sich 
nehmen und entsprechend keine Gegenleistung bekommen. 
Der Umfang der Rente muss bestimmt sein. Richtet sich die Höhe nach dem Bedarf des 
Berechtigten dann liegt ein Unterhaltsvertrag vor.  
Die Dauer der Rente richtet sich nach Leben des Berechtigten, des Verpflichteten oder 
eines Dritten. Im Zweifel ist aber die Lebenszeit des Rentenempfängers anzunehmen.  
Sie kann auch zu Gunsten Dritter ausbedungen werden. Vertrag zugunsten Dritter.  
Nach jüngeren Judikatur ist Laesio Enormis möglich, wenn beim Vertragsabschluss 
schon feststeht dass der Berechtigt auf Grund seines Alters weniger als die Hälfte des 
Wertes seiner Leistung vergütet bekommt.   
 
132) Bereicherung und Schaden 
Bereicherungsansprüche gehen auf Herausgabe eines ungerechtfertigten 
rechtsgrundlosen Vorteils und ist Verschuldensunabhängig.  
Bereicherung Schadenersatzrecht bestehen Nebeneinander weil sie verschiedenen 
Voraussetzungen haben. Im Schadenersatzrecht soll ein Nachteil ausgeglichen werden 
→ Naturalrestitution. 
 
2 Arten von Bereicherungsansprüchen→ 
1.Leistungskondiktionen sind schuldrechtliche Ansprüche auf Rückforderung der 
ungerechtfertigten Leistung. 
2. Wurde die Vermögensverschiebung nicht durch Leistung erbracht sondern auf 
sonstiger Art und Weise, so ist zu prüfen ober der Bereicherte den Vorteil ohne Befugnis 
aus einem fremden Vermögensgut gezogen hat. Das Rechtsgut ist fremd, wenn es von 
der Rechtsordnung an einem anderen zugewiesen war. Hauptfall ist der Eingriff in 
fremde Rechte→ Eingriffskondiktionen. Aber es gibt auch Vermögensverschiebungen 
die nicht durch Eingriff in Rechte entstanden sind.  
 
134) Die Leistungskondiktionen Allgemein 
Leistungskondiktionen sind schuldrechtliche Ansprüche auf Rückstellung einer nicht 
gerechtfertigten Leistung. Die Kondiktion hat der Leistende/Verkürzte gegen den 
Leistungsempfänger (Bereicherten).  
Bei Beteiligung mehrerer Personen am Bereicherungsvorgang kann aber die 
Bestimmung des leistenden und des Empfängers schwierig werden. Maßgebend ist wer 
auf Grund der von den Parteien vorgestellten Zweckbeziehung der Leistende und wer 
Leistungsempfänger ist, was vom Empfängerhorizont her zu beantworten ist. 
 
Leistung ist die bewusste Vermögenszuwendung an einen anderen zu Erreichung eines 
bestimmten Zwecks. Sie kann in einem Tun oder Unterlassen bestehen.  Leistungszweck 
ist die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder die Erlangung einer Gegenleistung.  Die 
Leistung findet ihre Rechtfertigung im Schuldverhältnis. Besteht ein Schuldverhältnis zu 
dessen Erfüllung geleistet wird von Anfang nicht oder fällt es später weg , so erreicht die 
Leistung nicht ihren Zweck. Dasselbe gilt wenn die unverbindliche Zweckvereinbarung 
nicht verwirklicht wird. 



 
Ausnahmsweise ist trotz Zweckverfehlung eine Rückforderung ausgeschlossen 
wenn der Leistende weiß dass er nichts schuldet (§1432) oder zu einem 
unerlaubten Zweck gegeben wurde §1174.  
 
Es kommt nicht auf die Eigentumsverhältnisse an , sondern allein dass die Leistung 
Fehlerhaft also Rechtsgrundlos war.  
 
 
135) Condictio Indebiti §1431  
Irrtümliche Zahlung einer Nichtschuld.  
Voraussetzung→  
1. Fehlen einer Verbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet wurde. 
2. Irrtum des Leistenden über ihren Bestand. 
Die Bezahlung einer bedingten oder noch ungewissen Forderung steht der Erfüllung 
einer Nichtschuld gleich. §1434. Hat er eine nicht fällige Schuld bezahlt so ist kein 
Rückforderungsrecht.  
 
Ausnahme→ §1421 Zugunsten eines geschäftsunfähigen Zahlers , Der gesetzliche 
Vertreter ist berechtigt das Geleistete zurückzufordern.  
Bloße Zweifel über die Existenz der Verbindlichkeit oder wird nur unter Vorbehalt 
gezahlt. Lässt die Rückforderung nicht ausschließen. Wollte er mit der Leistung die 
strittige Schuld anerkennen hat er kein Rückforderungsrecht.  
 
§1432 schließt also die Rückforderung aus wenn die Leistung bewusst erbracht wurde.  
Da Naturalobligationen zahlbar sind kann das zur Erfüllung gegeben nicht 
zurückgefordert werden. Das gilt vor allem für Zahlung formungültiger und verjährter 
Schulden. 
 
Erbringt bei einer beiderseitigen Naturalobligation ein Teil seine Leistung in der 
Meinung das auch sein Partner erfüllen werden und wird diese Hoffnung enttäuscht, 
dann muss er in Analogie zu §1435 kondizieren, weil er in Hinblick auf einen nicht 
eingetretenen Erfolg leistet.  
Nicht Geschäftsfähige können auch dann kondizieren wenn sie wissentlich eine 
Nichtschuld oder eine Naturalobligation erfüllt haben. §1433 
 
135) Condcitio Sine Causa 
§877 gewährt Bereicherungsansprüche wenn die Aufhebung des Vertrages wegen 
mangelnder Einwilligung verlangt wurde.  Kommt als zur Anwendung wenn Vertrag mit 
Irrtum, List oder Drohung angefochten wird. Der Vertrag wird ex tunc beseitigt und der 
Rechtsgrund fällt weg. Auch wenn jemand außerhalb einer rechtsgeschäftlichen 
Beziehung durch List oder Drohung eine Leistung an sich bringt kann in Analogie zu 
§833 kondiziert werden. Es kommt hier nicht auf die Irrtum des Leistenden an. 
 
136) Condictio causa finita  
§1435 gewährt die Kondiktion wenn ein zunächst vorhandener Leistungsgrund wegfällt. 
Sachen die als eine wahre Schuldigkeit gegeben worden sind kann der Leistende 
zurückfordern wenn der rechtliche Grund sie zu behalten aufgehört hat. 
Die Verträge werden du gestaltungsrechte aufgehoben das zwar den Vertrag ex tunc 
vernichtet aber sachenrechtlich nur ex nunc wirkt.  Zb Rücktritt wegen Verzugs nach 



§918, nachträgliche Unmöglichkeit §920, 1447 , Wandlung wegen Mangelhaftigkeit der 
Leistung §932, Rücktritt von Haustürgeschäften §4KschG, ebenso bei 
Dauerschuldverhältnissen ist eine Vorleistung zurückzuerstatten wenn der Vertrag 
durch Kündigung aufgehoben wurde.  Zb Rückforderung des vorausbezahlten Lohnes, 
Rückforderung eines nicht bestimmungsgemäß vewedenten Vorschusses.  
 
137) Condctio causa data causa non secuta  
Analog §1435 wenn jemand erkennbar zur Erreichung eines bestimmte Zweckes eine 
Leistung erbringt und der zweck nicht erreicht wird. Sie ist aber ausgeschlossen wenn 
dem Leistenden die Unerreichbarkeit bekannt war.  §1174 abs 1 Satz 1.  
Werden im Hinblick auf einen Zweck Arbeiten geleistet die jener eines Dienstnehmers 
entsprechen so gebührt die Kondiktion ohne Rücksicht auf den wirtschaftlichen Nutzen 
des Empfängers §1152 analog. 
Was aber wissentlich zur Bewirkung einer unerlaubten Handlung gegeben wurde, kann 
bei Nichteintritt des Erfolg nicht zurückgefordert werden. §1174 abs 1. Zur Bewirkung 
meint Entgelt für eine unerlaubte Tätigkeit. Es soll kein Druck entstehen für den 
Empfänger die unerlaubte Handlung zu vollziehen.  Rückforderung ist auch 
ausgeschlossen wenn eine verbotene Handlung als Vorleistung auf eine erwartete 
Gegenleistung gesetzt wird. 
 
138)Rückforderung bei Unmöglichkeit→ Ist das Geschäft wegen anfänglicher 
Unmöglichkeit nach §878 nichtig, so kann die erbrachte Leistung bei Irrtum nach §1431 
und sonst wegen Zweckverfehlung nach §1435 zurückgefordert werden. Bei Schlichter 
anfänglicher Unmöglichkeit→ 1435 
 
Ist das Geschäft wegen Gesetz oder Sittenwidrigkeit nichtig dann entscheidet der 
Verbotszweck ob man Leistung kondizieren kann oder nicht. Will die Verbotsnorm die 
Entstehung durchsetzbarer Verpflichtungen verhindern, ohne dass es eine tatsächliche 
Vermögensverschiebung missbilligt, so begründet die Nichtigkeit allein kein 
Rückforderungsanspruch. Bezweckt das Gesetz aber den Schutz beider Parteien oder 
richtet es sich gegen den Leistungsaustausch an sich, so sind die Zuwendungen immer 
rückforderbar, also entgegen der allgemeinen Regel §1431 auch dann wenn die 
Ungültigkeit der Verpflichtung bekannt war. 
 
Das zum Zweck eines verbotenen Spieles gegebene Darlehen ist nicht 
kondizierbar.1174 abs 2 
 
139) Condictio ob turpem vel iniustam causam 
§1174 abs 1 Satz 3 gewährt eine Kondiktion wegen der Verwerflichkeit des Empfanges 
einer Leistung, wenn zur Verhinderung einer unerlaubten Handlung demjenigen der die 
Handlung begehen wollte etwas gegeben wurde. Zb Lösegeld. Keine Voraussetzung ist 
dass der Empfänger die Leistung verlangt hat oder dass er dem Zahlenden mit der 
unerlaubten Handlung gedroht hat. 
 
140) Rückforderung im Dreiecksverhältnis 
Siehe Buch →Anweisung, Bürgschaft, Garantie, Vertrag zugunsten Dritter; falsus 
Procurator 
 
141)Verwendungsanspruch 
§1041 Wird eine Sache zum Nutzen eines anderen verwendet, kann sie der Eigentümer 



in Natur zurückfordern oder wenn  dies nicht mehr möglich ist, ihren Wert ersetzt 
verlangen. 
Es wird dem Eigentümer ein Anspruch gewährt weil ein anderer ungerechtfertigt seine 
Sache genutzt hat.  Der Verwendungsanspruch geht auf die Rückführung eines Vorteils, 
welcher  entgegen der von der Rechtsordnung vorgenommen Zuweisung der Sache, 
nicht dem Berechtigten sondern einem anderen zugeflossen ist.  
 
1.Sache ist im weiten Sinne des §285 zu verstehen→ nicht nur körperliche Sache 
sondern auch Forderungsrechte, Namensrechte, Marken und Urheberrechte, 
Arbeitsleistungen etc. 
2.Eigentümer ist nach §1041 jeder dem ein Rechtsgut zugeordnet ist. So eine 
Rechtszuständigkeit bewirken alle absoluten Rechte, dinglichen Rechte, die 
Persönlichkeitsrechte, Immaterialgüterrechte, Rechtszuständigkeit eines Gläubigers.  Es 
genügt aber wenn eine Rechtsordnung eine gewisse Vermögensposition schützen will. 
3. Verwenden ist jede dem Recht des Eigentümers widersprechende Nutzung. Sie kann 
Gebrauch oder Verbrauch des fremden Gutes sein, aber auch Verfügungen oder 
originäre Eigentumserwerb sein. 
zb Verwendung fremden Materials zur Ausbesserung eines Hauses §416, 
Mehrfachzession 1395, Im Falle der abgeiirten Exekution→ Gläubiger greift im Wege 
der Zwangsvollstreckung in Vermögenswerte die nicht dem Schuldner sondern dem 
Dritten gehören. 
4. Kann durch Verhalten des bereicherten, des Verkürzten, eines Dritten oder Zufall sein 
zb Bauführer errichtet sein Haus versehentlich auf dem Grund des Nachbarn §418  
5.Kein Verwendungsanspruch wenn Vertrag oder durch Gesetz die 
Vermögensverschiebung gerechtfertigt ist. 
 
Bei Gutgläubigen Eigentumserwerb ist die Kondiktion ausgeschlossen aber→ 
Erwirbt jemand nicht gutgläubig durch Vermischung nach §371, beim Bauen auf 
eigenem Grund mit fremden Materialien nach §417 oder bei Ausbesserung einer 
Hauptsache mit fremden Materialien nach §416  dann steht der 
Bereicherungsanspruch zu. 
 
§1041  ordnet Vorrang der GoA an. Und innerhalb der Kondiktionen gehen die 
Leistungskondiktion dem Verwendungsanspruch vor. 
 
142) Versionsklage 
Versionsanspruch richtet sich bei mittelbarer Stellvertretung auf den mittelbaren 
Vertretenen der durch die Handlung des mittelbaren Stellvertreters „bereichert“ ist.  
Wurde früher bejaht weil man meinte dass der mittelbar Vertretene einen inhaltlich 
gleicher Anspruch gegen den Stellvertreter zustehe (Befreiungsanspruch) und der 
Verkürzte die Möglichkeit habe den Anspruch in einer Exekution zu pfänden. Nach 
Überweisung des gepfändeten Anspruchs könne ihn V selbst gegen D geltend machen. 
Heute wird dies aber abgelehnt, weil hier keine rechtsgrundlose 
Vermögensverschiebung vorliegt. Der Verkürzte hat nach hM nicht mal dann einen 
Anspruch nach 1041 gegen mittelbar Vertretenen wenn die Vermögensverschiebung 
unmittelbar zwischen ihm und den mittelbar Vertretenen erfolgt ist, und der Verkürzte 
selbst einen vertraglichen Anspruch gegen den mittelbaren Stellvertreter hat.  
 
Nur Bei Ungültigkeit des Vertrages zwischen Verkürzten und mittelbaren Stellvertreter 
steht Verkürzten direkt einen Anspruch gegen den mittelbar Vertretenen zu. Er kann 



sich Verwendungsanspruch oder Leistungskondiktion aussuchen. Der Vorrang der 
Leistungskondiktionen gilt nur im zweipersonalen Verhältnis.  
Aber auch gegen den Bereicherten kann Verwendungsanspruch und 
Leistungskondiktion bestehen. 
 
143) Aufwandsanspruch 
§1042 Wer für einen anderen einen Aufwand macht, den dieser nach dem Gesetz selbst 
hätte machen müssen, hat das Recht den Ersatz zu fordern.  
Ist ein Unterfall des Verwendungsanspruchs und gilt nur im dreipersonalen 
Verhältnis. Der Verkürzte verwendet seine Güter zum Nutzen des eigentlich 
Verpflichteten. Die Besonderheit ist, dass die Bereicherung durch eine Leistung eintritt 
die nicht an den bereicherten selbst sondern an einen Dritten erfolgt.  Der Nutzen des 
Bereicherten liegt an der Befreiung von der durch den Verkürzten erfüllten 
Verbindlichkeit. 
1. Die Leistung muss bewusst für einen anderen erfolgen! Hat ein jemand irrtümlich 
geleistet dann hat er nach der einen Meinung die Condictio Indebiti. Nach anderer 
Meinung kann er sich es aussuchen. 
2.Der Bereicherte kann dem Verkürzten alle Einwendungen entgegenhalten die er im 
Grundverhältnis hatte zb Verjährung. 
3.Aufwand kann in jeder Vermögenswerten Leistung bestehe zb Geld, andere 
körperliche Sache oder Arbeitsleistung. Der Bereicherte muss ihn aber nur ersetzen 
wenn er eine gesetzliche Pflicht dazu gehabt hat. 
Die herrschende Meinung gewährt aber auch §1042 bei Erfüllung vertraglichen 
Verbindlichkeiten. 
4. Darf nicht im zweipersonalen Verhältnis angewandt werden. Und kommt nicht zum 
Einsatz wenn die Leistung mit Schenkungsabsicht zugewendet wurde. Ein solcher 
Schenkungsabsicht ist aber nicht zu vermuten. Scheidet natürlich hier auch aus wenn 
ein Schuldverhältnis besteht.  
 
144) Lex Rhodia  
§1043 Opfert jemand im Notfall sein Eigentum um einen größeren Schaden von sich und 
anderen abzuwenden, so kann er von allen Begünstigten Verhältnismäßig Ersatz 
verlangen. 
 
145) Inhalt und Umfang des Bereicherungsanspruches 
Herausgabe der Sache und angemessener Lohn→ 
Kann mit Rei Vindicatio konkurrieren. Bestand die Leistung in einer Handlung so ist ein 
dem verschafften Nutzen angemessener Lohn zu entrichten. §1431 Werden 
Dienstleistungen kondiziert ist es unabhängig von einem messbaren Vermögensvorteil. 
 
Ersatz des Wertes der Sache→ 
Ist Herausgabe unmöglich oder untunlich, so hat der Bereicherte alle die aus der Sache 
erlangten Vorteile herauszugeben. 
Diese Vorteile liegen in der bestimmungsgemäßen Verwendung der Sache, in einem 
Erlös ihrer Veräußerung, im Erwerb des Eigentums oder Ersparnis von Auslagen. 
 
Die Höhe des Ersatzes hängt von Redlichkeit ab wobei die Redlichkeit des Besitzes 
nach §328 vermutet wird. 
Redlich→Muss nur Verkehrswert ersetzen weil sein Nutzen den objektiven Wert 



entspricht. Hat er unter gemeinen Wert verkauft muss er nur die tatsächlich erlangte 
Summe herausgeben. 
Hat er verschenkt ist er bereichert weil er sich Aufwand erspart hat.  Die Obergrenze 
bildet hier Verkehrswert.  
 
Unredlich→ Muss den höchsten am Markt erzielbaren Preis herausgeben. Hat er sie 
veräußert muss er den Wert herausgeben. Die Untergrenzen ist hier der Verkehrswert. 
Hat er mehr als den Verkehrswert erlangt, muss er auch die Übersumme herausgeben. 
ABER→ Ist der über dem Verkehrswert liegende Erlös nur durch besondere 
Aufwendungen oder Fähigkeiten des Bereicherten erzielt worden, kann er nicht 
ausschließlich dem Eigentümer der veräußerten Sache zugeordnet werden, dann ist der 
Erlös zwischen ihm und den Veräußerer zu teilen. 
 
Wissentlich→ Es ist unabhängig vom konkreten Nutzen ein angemessenes Entgelt zu 
zahlen. Verkehrswert ist daher von jedem zu ersetzen der wissentlich fremde Sache 
verschenkt. Der Anspruch bleibt auch dann bestehen wenn der zunächst eingetretene 
Nutzen später wegfällt. Das Risiko hat der Bereicherte zu tragen. 
ABER→ Wenn zb A Geld stiehlt und es nicht mit seinem Vermögen vermischt und es 
dann untergeht, trägt er das Risiko nicht, weil er sich noch kein Nutzen zugewendet hat. 
 
Benützungsentgelt→ 
Hat jemand Sache benützt muss er auch den Vorteil im Gebrauch herausgeben. 
Redlich→Nur das was er subjektiv als Vorteil durch das Nutzen erhalten hat. Orientiert 
an gewöhnlichen Benützungsentgelt das zugleich eine Obergrenze ist.  
Unredlich→ Hat das am Markt höchste Benützungsentgelt zu leisten. 
Der Redliche Besitzer bekommt alle Früchte, der unredliche muss jeden Vorteil 
herausgeben. Hat er aber einen Aufwand getätigt muss man ihm einen Anteil der 
Früchte gegeben. 
 
Nachteilsausgleich→ Sind dem Bereicherten auch Nachteile entstanden ist nach einer 
Meinung der Verwendungsanspruch zu mindern wenn der Bereicherte schutzwürdiger 
ist als der Verkürzte. Wenn er redlich war, während der Verkürzte die 
Vermögensverschiebung sorglos verursacht hat. Wurde irrtümlich Lohn erbracht und 
hat der Empfänger sie gutgläubig verbraucht muss er nichts zurückzahlen. 
 
Synallagmatische Schuldverhältnisse→ Es gilt Zug um Zug Prinzip auch beider 
Bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung, wenn also wegen der ursprünglichen 
Unmöglichkeit oder wegen dem nachträglichen Wegfall der Causa Leistungen zurück 
stellen sind.  
Früchte und Nutzung bei redlichen Bereicherungsschuldner heben sich gegenseitig auf 
und sind daher nicht zu vergüten. 
 
146) Geschäftsunfähigkeit des Bereicherten 
Wird eine Nichtschuld an den geschäftsunfähigen bezahlt, so kann die Leistung nur von 
ihm kondiziert werden, wenn sie noch vorhanden ist oder  zu seinem Vorteil verwendet 
worden ist. Nicht aber wenn sie snnlos ausgegeben wurde §1424 Analog. 
 
Unterscheidung ist wenn nach §1424 bei bestehen eine gültigen Titels an den 
Geschäftsunfähigen gezahlt wird. Hier kommt es nur zur Tilgung wenn das Bezahlte 
wirklich vorhanden oder zum Nutzen des Empfängers verwendet worden ist. 



 
 
147) Zwei Kondiktionen Theorie, Saldo Theorie 
Im synallagmatischen Schuldverhältnis gilt Zug um Zug Prinzip auch bei der 
Rückabwicklung der Leistungen, wenn also wegen der ursprünglichen Ungültigkeit oder 
wegen nachträglichem Wegfall der Causa Leistungen zurückzustellen sind.  Was passiert 
aber bei zufälligen Untergang der Sache. 
Zwei Kondiktionen Theorie→ Die Kondiktionsansprüche sind voneinander zu trennen. 
Der zufällige Untergang trifft den Herausgabeberechtigten, Der andere kann aber 
Leistung fordern 
 
Saldo Theorie→ Der Empfänger trägt stets Risiko des zufälligen Untergangs weil sich die 
Sache in seiner Sphäre befunden hat, so dass er es beherrschen konnte. Er bekommt nur 
das was sein Anspruch gegen den Partner als der Wert der Leistung jenen der 
untergegangen Gegenleistung übersteigt. 
 
148) Miteigentum 
Miteigentum entsteht kraft Gesetzes, Im Falle der Vereinigung, letztwillige Verfügung 
oder durch Vertrag. Das Eigentum ist zwischen Miteigentümer nach Bruchteilen 
/ideellen Quoten geteilt. Dem Einzelnen gehört kein realer Teil, sondern das 
Anteilsrecht bezieht sich auf die ganze Sache.  Über diesen kann Miteigentümer selbst 
verfügen §829. Wer von ihm erwirbt, wird jedenfalls selbst Miteigentümer.  Es müssen 
alle Anteile übertragen werden wenn ein Erwerber Alleineigentum erwerben soll. Real 
geteiltes Eigentum nur bei Stockwerkseigentum möglich was aber nicht mehr neu 
begründet werden kann.  
Gesamthandeigentum→ alle müssen gemeinschaftlich handeln um über Eigentum zu 
verfügen. Ist aber dem ABGB unbekannt, nach herrschender Ansicht ist das dem 
gemeinsamen Zweck gewidmete Vermögen der Gesellschafter einer OG und einer KG 
Gesamthandeigentum. Nach anderer Meinung auch die Ehegatten bei der 
Gütergemeinschaft sowie den Eigentümerpartnern nach §13 WEG.  Mehrere Urheber 
haben auch Gesamthandeigentum. Bei GesbR wird es verneint. 
 
149) Rechte und Pflichten der Miteigentümer 
§833  Die Miteigentümer haben das Recht und im Verhältnis zueiander die Pflicht die 
Sache gemeinsam zu verwalten.  
Jedem Miteigentümer steht das Recht zur Benutzung der gemeinsamen Sache zu.  
Soweit die Gebrauchsmöglichkeit unbeschränkt ist kann jeder Miteigentümer ohne 
Zustimmung des anderen die Sache benutzen.  
Bei beschränkter Gebrauchsmöglichkeit darf er die Sache nur soweit gebrauchen soweit 
er den tatsächlichen Gebrauch der anderen dadurch nicht stört. 
 
Die Festlegung der Art und Umfang der Benutzung bedarf der Regelung durch die 
Miteigentümer.→  
1. Bestandverhältnis eingehen 
2. Im Zweifel ist normale Benützungsregelung anzunehmen. Diese Vereinbarung hat 
obligatorischen Charakter und gilt daher nur zwischen den Miteigentümer die an der 
Vereinbarung teilgenommen haben. Veräußert ein Miteigentümer sein Anteil so ist nur 
bei Vertragsübernahme eine eintritt in die Benützungsvereinbarung vorgesehen. Wurde 
die vertragliche oder gerichtliche Benützungsregelung im Grundbuch angemerkt, so 
entfaltet sie auch Wirkung für die Einzelrechtsnachfolger. §828 abs2.  



Beim WEG ist die Erstreckung auf die Rechtsnachfolger von der deklarativ 
wirkenden Eintragung unabhängig §17 abs 3. 
 
Die gemeinschaftlichen Nutzungen und Lasten werden nach dem Verhältnis der Anteile 
getragen §839)  
Auch Schulden müssen im Innenverhältnis nach Anteilen getragen werden. Nach außen 
haften die Miteigentümer bei Unteilbarkeit der Leistung solidarisch sonst nach Anteilen. 
Die Solidarhaftung ist besonders dann zu bejahen wenn dem Gläubiger erkennbar ist , 
dass eine Vertragspartner eine über den Vertragsabschluss hinausgehende 
Gemeinschaft bilden wollen und ihnen die Leistung gemeinschaftlich zu gute kommt. Die 
Forderungen der Gemeinschaft sind solche zur gesamten Hand.  
 
Jeder Miteigentümer hat Negatorienklage gegen den anderen Miteigentümer und Rei 
Vindicatio gegen Dritte. 
 
150) Verwaltung des Miteigentums und Willensbildung 
Ordentliche und außerordentliche Verwaltung→ 
Welche Willensbildung zur Verwaltung erforderlich ist hängt davon ab ob es ordentliche 
oder außerordentliche Verwaltung betrifft.§§833, 834 
 
Ordentliche Verwaltung sind Maßnahmen  die zur Erhaltung und zum Betrieb 
notwendig und zweckmäßig sind und den Interessen aller Miteigentümer dienen und 
keine besonderen Kosten verursachen. Zb Abschluss eines Bestandvertrages zu üblichen 
Bedingungen. 
 
Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung sind wichtige Veränderungen  die zur 
Erhaltung oder besseren Nutzung des Hauptstammes dienen.--> Schwerwiegende 
faktische Eingriffe, außergewöhnliche Geschäfte und relevante Änderungen des 
wirtschaftlichen Zwecks. 
zb über die ortsübliche Dauer hinausgehende oder zu ungewöhnliche Bedingungen 
erfolgende Vermietung oder Verpachtung des gemeinschaftlichen Bestandobjekts. 
 
Willensbildung/Verwaltung/Vertretung/Aufhebung→  
Bei ordentlicher Verwaltung entscheidet Mehrheit der Stimmen wobei nicht nach 
Köpfen sondern nach Anteilen gerechnet wird. 
 
Entscheidung ist endgültig→Anders als WEG können die in der ordentlichen 
Verwaltung gefassten Beschlüsse  nicht angefochten werden. 
 
Bei außerordentlicher bedarf es einen einstimmigen Beschluss.  
Wenn nicht erzielbar dann komplizierte Regel der §§834f→ 
Mitglieder welche die Mehrheit oder die Hälfte der Anteile bilden $835 können die 
Durchführung verlangen. Die Überstimmten haben aber das Recht Sicherstellung für 
künftige Schäden zu verlangen und wenn diese grundlos verweigert wird aus der 
Gemeinschaft auszutreten.  Das Austrittsrecht darf nicht zu Unzeiten erfolgen.  
 
Wollen sie nicht austreten oder geschähe es zu Unzeiten, dann entscheidet das Los, ein 
Schiedsrichter und wenn auch hierüber keine Einigung zu erzielen ist dann der Richter 
im außerstreit Verfahren ob Veränderung unbedingt , gegen Sicherstellung oder 
überhaupt stattfinden sollen.  



 
Die Minderheit kann für ihre Interessen nicht den Richter anrufen. Hat die Mehrheit den 
Beschluss gefasst ist zur Antragstellung nach §835 jeder Miteigentümer legitimiert. 
Der Außerstreitrichter darf nur entscheiden wenn es keine vertraglichen Regelung gibt. 
 
Sollen nach §833 bis §836 Gemeinschaftsbeschlüsse gefasst werden, so müssen in der 
Regel alle Teilhaber der Gemeinschaft verständigt werden, so dass sie Gelegenheit 
haben Stellungnahme abzugeben. 
 
Bestellung eines Verwalters→ §836 sieht an Stelle der Verwaltung durch alle 
Miteigentümer die Bestellung eines Verwalters vor. Nach hA muss zwischen der Frage 
ob überhaupt ein Verwalter bestellt werden soll und wer es sein soll unterschieden 
werden.  Die Entscheidung ob überhaupt einer eingestellt werden soll muss einstimmig 
gelöst werden ansonsten Anrufung des Außerstreitverfahrens §838a. Über die Auswahl 
der Person entscheidet die einfach Mehrheit der Miteigentümer oder bei nicht zustande 
kommen der Außerstreitrichter §836. Die Befugnisse umfassen alles war zur 
ordentlichen Verwaltung gehört.  
 
 
Vertretung→  
In Angelegenheit der ordentlichen Verwaltung wird die Miteigentumsgemeinschaft 
durch die Mehrheit vertreten. Wurde Verwalter bestellt hat dieser Vertretungsmacht 
§837. Rechtsgeschäfte für wichtige Veränderungen bedürfen der Zustimmung aller. 
 
Aufhebung→ 
1. Einverständnis aller 
2.Jeder Miteigentümer kann die Teilungsklage nach §830f verlangen. 
Die Aufhebungsvereinbarung oder das Urteil ist durch Teilung des gemeinschaftlichen 
Eigentums zu vollziehen. §§841ff 
Realteilung erfolgt nur natürliche Teilung, Zivilteilung durch Verkauf und Teilung des 
Erlöses. Zivilteilung darf nur vorgenommen werden wenn Realteilung nicht möglich 
oder nur unter beträchtlicher Minderung des Wertes. 
 
Weil die Gefahr droht dass ein unter dem Wert liegender Preis erzielt wird, hat 
der Gesetzgeber die Wohnungseigentumsbegründung durch gerichtliche 
Entscheidung  ermöglicht §3 abs 1 Z3 WEG.  
Das Begehren kann auch unmittelbar auf Begründung von WEG gerichtet sein.  
 
Die Aufhebung ist ausgeschlossen wenn sie zu Unzeit oder zum Nachteil der Übrigen 
erfolgt. §830 Unzeit→ objektive außerhalb der Beteiligten liegende und für alle gleich 
wirkende Umstände die die Teilung unzweckmäßig und nachteilig machen. Der Nachteil 
hängt vom subjektiven Umständen der Miteigentümer ab.  Man versteht unter Unzeit 
oder Nachteil vorübergehende Hindernisse. Eine Krankheit eines Miteigentümers steht 
der Teilung nur entgegen wenn sie in absehbarer Zeit heilbar ist oder der Kranke nur 
mehr geringe Lebenserwartung hat. 
 
Hat sich der Teilhaber zur Fortsetzung der Gemeinschaft verpflichtet (Teilungsverzicht, 
so kann er aus ihr vor Ablauf der vereinbarten Zeit nicht austreten §831.  
Beschränkungen für Teilungsverzicht gibt es bei der Eigentümerpartnerschaft nach 
WEG §13 abs 6 WEG. 



 
151)Wohnungseigentumsgesetz 
Wohnungseigentum ist das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder einer 
Eigentümerpartnerschaft eingeräumte dingliche Recht eine selbstständige Wohnung 
oder eine sonstige selbstständige Räumlichkeit ausschließlich zu nutzen und hierüber 
allein zu Verfügen. §2 abs 1. WEG 
 
Erwerb  und Verlust→ 

1. Begründung durch schriftliche Vereinbarung der Miteigentümer 
(Wohnungseigentumsvertrag § 3 abs 1 Z1) 
2. Vermächtnis kann auch ausreichend sein.  
3. Im Verfahren zur Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft 
4. Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens §81ff EheG 
5. Säumigkeit des Wohnungseigentumsorganisators §43 WEG durch gerichtliche 
Entscheidung 
 
Das dingliche Recht wird durch Einverleibung im Grundbuch erworben.  Das 
Wohnungseigentum ist im Eigentumsblatt auf den Mindestanteil einzutragen. 
Wohnungseigentumsobjekte die im gemeinsamen Wohnungseigentum zweier 
Personen stehen deren Anteile am Mindestanteil zu verbinden.  Im 
Gutbestandsblatt ist das WEG einzutragen §5 abs 3 WEG 
 
Seit WEG 2002 kann auch Alleineigentümer einer Liegenschaft 
Wohnungseigentum begründen. Dieses vorläufige Wohnungseigentum kommt 
das WEG nur mit Einschränkungen zur Anwendung.  Erwirbt ein andere Person 
als der Alleineigentümer Miteigentum an der Liegenschaft verwandelt es sich in 
eine echtes Wohnungseigentum §51WEG  
 
Was kann Wohnungseigentumsobjekt sein? →  
1. Wohnungen und an sonstigen Räumlichkeiten zb Geschäftsräume und an KFZ 
Abstellplätze begründet werden. 
§2 abs 2 WEG Wohnungseigentumstaugliche Objekte.  
2. Zubehör-Wohnungseigentum kann an Objekten bestehen die nach 
Verkehrsauffassung keine selbstständigen Bestandteile eines Gebäudes zb Keller 
und Dachböden und auch keine KFZ Abstellplätze sind. Aber nur in Verbindung 
mit einem Wohnungseigentumsobjekt.  
Diese Zubehörobjekte können nur gemeinsam übertragen werden , dürfen mit 
dem Wohnungseigentumsobjekt baulich nicht verbunden sein und müssen ohne 
Inanspruchnahme anderer Objekte zugänglich sein sowie deutlich abgegrenzt 
sein. §2 abs 3 WEG.   
3.An Teilen der Liegenschaft die der allgemeinen Benützung dienen gibt’s kein 
Wohnungseigentum. 
4. Liegenschaft kann auch WEG und schlichtes Miteigentum begründet werden→ 
gemischtes Haus. Die WEG-Begründung ist nur zulässig wenn sie sich auf alle zur 
WEG-Begründung tauglichen gewidmeten Objekte bezieht. §3 abs 2 WEG 
 
 
Nutzwert→ Im Zuge der WEG Begründung ist an jedes WEG taugliche Objekt ein 
Nutzwert festzusetzen.  Der Nutzwert ergibt sich aus der Nutzfläche und aus Zu 
und Abschlägen, für werterhöhende oder wertvermindernde Faktoren §2 abs 8 



WEG. Das Wohnungseigentum kann an einem Objekt nur von einem 
Miteigentümer erworben werden der einen entsprechenden Mindestanteil an der 
Liegenschaft zusteht. §2 abs 9 WEG.  Die Größe des Mindestanteils ergibt sich aus 
dem Verhältnis des Nutzwertes des Objekts zur Summe der Nutzwerte aller 
Wohnungseigentumsobjekte. Der Mindestanteil kann nur einer natürlichen oder 
juristischen Person ungeteilt oder zwei natürlichen Personen je zur Hälfte 
zustehen (Eigentümerpartnerschaft) Sie können nur gemeinsam belastet werden 
oder der Zwangsvollstreckung unterworfen sein. Ein Eigentümerpartner kann 
seinen Anteil nur mit schriftlicher und öffentlich beglaubigter Zustimmung des 
anderen veräußern. 
 
Die WE Partner können sich auf Zeitraum von 3 Jahren verpflichten auf 
Aufhebung zu verzichten. Diese Frist ist beliebig oft wiederholbar und kann bei 
hohen Alter oder Krankheit des WE Partners auch auf längere oder unbestimmte 
Zeit vereinbart werden §13 abs 6 WEG. 
Wird Exekution gegen einen WE Partner geführt kann der andere mit 
Exszindierungsklage gemäß §37 seinen Anteil sofern das 
Wohnungseigentumsobjekt zur Befriedigung seines dringenden 
Wohnbedürfnisses benötigt wird. 
 
Wird eine Eigentümerpartnerschaft zwischen Ehegatten begründet bedarf es  
keine  Notariatsakt.  Bei Auflösung berührt es auch nicht die 
Eigentümerpartnerschaft und ist vom Bestehen der Ehe unabhängig. 
 
Während ABGB nur Teilungsklage also Aufhebung der gesamten Gemeinschaft 
kennt , kann man im Weg gemäß §36 WEG auch einzelne Miteigentümer aus 
wichtigen Grund ausschließen.  
 
Jeder Gatte hat das Recht auf Aufhebung der Gemeinschaft zu klagen, dieser 
Klage steht 1 Jahr nach Rechtskraft der Auflösung der Ehe kein Einwand der 
Unzeit oder des Nachteils isd §830 ABGB entgegen §15 WEG.  
 
Nutzung und Verwaltung→ 
Wohnungseigentümer haben das Recht Änderungen am Objekt vorzunehmen 
§16 WEG, dabei sind aber schutzwürdige Interessen anderer Miteigentümer zu 
berücksichtigen.  
Zu Verwaltung aller Wohnungseigentumsobjekte einer Liegenschaft werden alle 
Wohnungseigentümer zu einer Eigentümergemeinschaft zusammengefasst.   Sie 
hat eine auf Verwaltungsangelegenheiten beschränkte Rechtspersönlichkeit, ist 
also eine teilrechtsfähige juristische Person §2 abs 5 WEG 
Die Gemeinschaft wird entweder durch Mehrheit der WEG- Eigentümer oder 
durch Verwalter vertreten §18 abs 2 WEG. Gibt es eine Interessenkollision mit 
dem Verwalter dann kann ein Eigentümervertreter , dem im Kollisionsbereich 
die ausschließliche Vertretungsmacht zukommt §18 abs 2.  Gegen die 
Eigentümereigenschaft ergangene Exekutionstitel können nur in das 
Gemeinschaftsvermögen vollstreckt werden. (Vor allem durch die Rücklagen 
nach § 31 WEG)  Reicht diese nicht aus haften die Miteigentümer nicht 
solidarisch sondern nach Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile §18 abs 3 WEG.   
Dadurch resultieren Rückgriffs Ansprüche gegen Miteigentümer die keine 
Leistung zur Rücklage gemacht haben, durch ein außerbücherliches 



Vorzugspfandrecht an dem Miteigentumsanteil des Säumigen. §27 WEG 
 
Für die Durchführung der Verwaltung gelten §833ff mit Abweichung.  
→ 
1. Ordentliche Verwaltung entscheidet die Mehrheit §28 WEG, auch hier müssen 
allen Miteigentümer Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. 
2. Jeder Miteigentümer kann die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung 
binnen eines Monats durch Anfechtung gerichtlich überprüfen lassen §24 
abs 6 WEG. 
Das Gericht kann auch dann angerufen werden wenn ein Miteigentümer, 
der die Mehrheit der Anteile hat, zum unverhältnismäßigen Nachteil der 
anderen Miteigentümer Maßnahmen trifft oder unterlässt. §30 abs 2 WEG 
3. Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung können auch durch Mehrheit 
beschlossen werden. Jeder Überstimmte kann aber idR binnen 3 Monate vor 
Gericht anrufen. Dieser Mehrheitsbeschluss ist aufzuheben wenn der 
Antragsteller durch außerordentliche Maßnahme übermäßig beeinträchtigt wird 
oder zu den Kosten beitragen muss.  
Letzteres führt aber nicht zur Beschlussaufhebung wenn es eine Verbesserung ist 
die für alle Miteigentümer vorteilhaft ist.  
4. Für wichtige Veränderungen im Sinne des §834 die nicht in den §29 abs 1 WEG 
fallen (Benützungsregelungen) verweist §29 abs 5 auf die allgemeinen Regeln, 
nachdem Einstimmigkeit oder Beschluss durch Außerstreitrichter notwendig ist. 
5. Jeder einzelne Miteigentümer kann die Entscheidung des Gerichts über die 
Durchführung bestimmter Maßnahmen zb ordnungsgemäße Erhaltung verlangen 
Minderheitsrechte §30 abs 1 WEG 
6. Bei Gefahr in Verzug darf er die Notwendigen Maßnahmen ohne Zustimmung 
treffen. §30 abs 3 WEG 
 
Verwalter→ 
§20 abs 7 WEG bestimmt dass dem Verwalter als Machthaber zukommende 
Pflichten nach §§1002 weder aufgehoben noch eingeschränkt werden können. 
Name und Anschrift des Verwalters ist im Grundbuch ersichtlich zu machen. 
Sowohl die Eigentümergemeinschaft als auch der Verwalter können nach  §21 
WEG kündigen.  
1. Bei unbefristeter Bestellung unter Einhaltung einer 3 monatigen Frist zum 
Jahresende.  
2. Aus wichtigem Grund jederzeit  
3. Bei grober Pflichtvernachlässigung kann der Außerstreitrichter den Verwalter 
auf Antrag jedes einzelnen Miteigentümers jederzeit abberufen. Seine 
Wiederbestellung ist unzulässig.  Weiter kann es auch zu Minderung des 
Honorars und zu SE Pflichten kommen. 
 
Wie im Außenverhältnis haben auch im Innenverhältnis die Aufwendungen für 
die Liegenschaft die Miteigentümer anteilsmäßig zu tragen. §32 WEG. Durch 
schriftliche Vereinbarung sämtlicher Miteigentümer können sie 
Aufteilungsschlüssel vereinbaren.  
Gericht kann auch anderen Schlüssel bestimmen auf Antrag. Es können auch 
Abrechnungseinheiten bestimmt werden→ Auch hier ist Beschluss von 
Miteigentümer oder Gerichtsbeschluss nötig. 
 



Schutzbestimmungen→ 
§2§37ff und das BTVG 1997 enthalten Schutzvorschriften für den 
Wohnungseigentumsbewerber, das ist jener, dem die Einräumung von 
Wohnungseigentum schriftlich zugesagt wurde § 2 abs 6 WEG. Er hat vor allem 
gegen den Wohnungseigentumsorganisator, das ist der Liegenschaftseigentümer 
und jeder, der mit dem Wissen des Eigentümers die Abwicklung des 
Bauvorhabens oder die Wohnungseigentumsbegründung an bestehenden 
Gebäuden durchführt, nach Zahlung der bis zur Vollendung der Bauführung zu 
entrichtenden Beträge  einen Anspruch auf Übergabe der beziehbaren Wohnung 
und auf Einverleibung. §37 abs 2 WEG.  
Der WEG-Bewerber kann die Anmerkung der Zusage im Grundbuch begehren 
§40 abs2.  
 
§12 BTVG Treuhänder kann die Anmerkung der unbefristeten Rangordnung für 
die beabsichtigte Einräumung von WEG beantragen § 42.  
 
 

152) Grundbuch allgemein 
Die Eintragung ins Grundbuch übernimmt den Modus bei Liegenschaften §432 an sie ist 
die Vermutung eines gültigen Titels geknüpft. Das Grundbuch wird von jenem 
Bezirksgericht geführt in dessen Sprengel sich die Liegenschaft befindet. 
 
Hauptbuch→ 
Es gibt für jede Flächenmäßige Einheit eine Grundbuchseinlage mit eigener Einlagezahl. 
Gegenstand der Grundbuchseinlage sind alle in ihr zusammengefassten Flächen als 
ganzes ein sogenannter Grundbuchskörper. Der Grundbuchskörper kann aus einem 
oder mehreren Grundstücken/Parzellen bestehen. Flächen an die keine eigene Einlage 
bilden, können bloß Dienstbarkeiten sowie Veräußerungs und Belastungsverbote 
begründet werden.  Sollen andere dingliche Rechte an Teilen einer Liegenschaft 
eingeräumt werden so muss der betreffende Grundbuchskörper geteilt und für das 
fragliche Grundstück eine eigene Einlage errichtet werden. 
 
Die einzelnen Einlagen haben eine Aufteilung in 3 Blätter→  
 
1. A Blatt (Gutbestandsblatt) umfasst neben der Aufschrift (Bezeichnung der 
Liegenschaft und die EZ) zwei Abteilungen A1 und A2 
A1 sind alle Grundstücke(Parzellen) des Grundbuchkörpers mit Grundstücksnummer 
und Benützungsart verzeichnet 
A2 sind die mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundenen Rechte eingetragen. Zb 
herrschende Servitute. Außerdem sind Veränderungen am Grundbuchskörper durch Zu 
und Abschreibung § 3 abs 2 GBG, öffentliche Rechtliche Beschränkungen und Lasten, 
sowie die Anmerkung dass eine Maschine nicht dem Liegenschaftseigentümer gehört 
eingetragen. 
 
2.B Blatt (Eigentumsblatt) 
Eigentumsverhältnisse sind eingetragen also wer Eigentümer ist und auch 
Miteigentumsquote. Weiter auch Eigentumsübertragungen und subjektive 
Beschränkungen denen der Eigentümer in seiner Vermögensverwaltung persönlich 
unterliegt zb Minderjährigkeit. 
 



3. C Blatt (Lastenblatt) 
Sind die mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundenen Belastungen insbesondere 
die Pfandrechte, Servitute in dienender Stellung und Reallasten, außerdem objektive 
Beschränkungen wie Veräußerung und Belastungsverbote, Vor und Wiederkaufsrechte 
und verbücherte Bestandrechte. 
 
Urkundensammlung  ist nur durch Speicherung der Urkunden in der 
Urkundendatenbank zu führen  
 
Die bücherliche Eintragung→ 
§8GBG können im Grundbuch 3 Arten von Eintragungen erfolgen. Einverleibung, Die 
Vormerkung und die Anmerkung 
 
Strittig ob Ersichtlichtmachung eine eigene Eintragung ist oder nur Unterfall der 
Anmerkung. Ersichtlichtmachungen dienen dazu, Änderungen im Gutbestand, die ohne 
rechtliche Bedeutung aber für wirtschaftliche Beurteilung der Liegenschaft wichtig sind , 
oder Eintragungen, die an anderer Stelle des Buches mit rechtsändernder Wirkung 
vorgenommen werden, in Erscheinung treten zu lassen. Zn Ersichtlichmachung von 
Dienstbarkeiten die im Lastenblatt der dienenden Liegenschaft einverleibt sind im 
Gutbestandsblatt des herrschenden Liegenschaft. 
 
Zur Eintragung geeignet sind bücherliche Rechte. §9 GBG sind dies die dinglichen Rechte 
und die Wiederkaufs , Vorkaufs und Bestandrechte. 
Aufschiebend bedingte Rechte nein, strittig ob Besitznachfolgerrechte einverleibt 
werden können. OGH lies innerhalb des Personenkreises des § 364c auch die 
Einverleibung eines auflösend bedingten Eigentums zugunsten des Voreigentümers zu. 
 
Die vorgelegten Urkunden müssen die vorgeschriebene Form erfüllen zb Notariatsakt , 
die Angabe des Rechtsgrundes enthalten und die Anforderungen des §27 GBG. 
 
153) Einverleibung 
Einverleibung dient dem unbedingten Rechtserwerb oder Rechtsverlust. Einverleibt 
wird Eigentumsrecht , Pfandrecht, Servitut oder ihre Löschung.   
1. Benötigt wird eine Urkunde über das Erwerbsgeschäft, also das Titel abgebende 
Grundgeschäft. 
2. Aufsandungserklärung 
Das ist die ausdrückliche Erklärungen desjenigen, dessen Recht beschränkt, belastet 
oder aufgehoben oder übertragen werden soll, dass er in die Einverleibung einwilligt.  
Diese Erklärung kann schon in der Titelurkunde, in einer anderen besonderen Urkunden 
oder beim Grundbuchs Gesuch selbst abgegeben werden. 
 
Bei den Urkunden unterscheidet man zwischen privaten und öffentlichen Urkunden.  
Private Urkunden benötigen die Unterschrift beider Parteien und die gerichtliche oder 
notarielle Beglaubigung. Der Beglaubigungsvermerk einer natürlichen Person muss 
auch Geburtstagsdatum enthalten.  
Einverleibungsfähige öffentliche Urkunden §33GBG sind Urkunden über 
Rechtsgeschäfte die vor Notar oder öffentliche Behörde geschlossen wurden, 
exekutionsfähige Vergleiche, vollstreckbare Notariatsakte, Zahlungsaufträge und andere 
zur Exekution geeigneten Urkunden öffentlicher Behörden.  
 



154) Die Vormerkung 
Die Vormerkung dient dem bedingten Rechtserwerb oder Rechtsverlust. 
Die Vormerkung ist vor allem dann möglich wenn eine private Urkunde die allgemeinen 
aber nicht die für die Einverleibung aufgestellten Erfordernisse aufweist. Zb fehlt 
Beglaubigung oder Aufsandungserklärung, oder wenn öffentliche Urkunde nicht 
vollstreckbar ist. 
Das Begehren um Einverleibung begreift jenes um die Vormerkung schon 
stillschweigend in sich ein, wenn der Antragsteller sie nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen hat.  
 
Die Rechtsänderung tritt erst mit Rechtfertigung der Vormerkung ein. Darunter versteht 
man das Nachbringen bzw Erfüllen der fehlenden Voraussetzungen. Die Rechtfertigung 
wird im Hauptbuch angemerkt und aus einer Vormerkung wird eine Einverleibung. 
 
§41 erfolgt die Rechtfertigung durch Aufsandungserklärung oder eine Erklärung des 
Vormannes ersetzendes gerichtliches Anerkenntnis oder durch den Nachweis dass ein 
vorgemerktes gerichtliches Anerkenntnis rechtskräftig geworden ist.  
 
155) Anmerkung 
Die Anmerkung kommt in 2 Arten vor. 
Sie dient entweder bloß zur Ersichtlichmachung rechtserheblicher Umstände 
insbesondere persönliche Verhältnisse. Solche Anmerkungen haben zur Folgen dass sich 
niemand auf Unkenntnis der betreffenden Umstände berufen kann. §20 lit a GBG 
Zb Anmerkung der Minderjährigkeit 
 
Andere Anmerkungen lösen geregelte Rechtswirkungen aus→  
Anmerkung der Rangordnung, Anmerkung der Streitanhängigkeit. Die Streitanmerkung 
hat zur Folge dass ein Klagebegehren stattgebendes Urteil gegen alle wirkt, die nach der 
Eintragung der Anmerkung am streitigen Rechts ihrerseits Rechte erworben haben § 61 
abs 2 GBG. 
zb kann man in bestimmter Frist Löschungsklage anstrengen und innerhalb dieser Zeit 
Anmerkung der Klage beantragen. 
Streitanmerkung kann außerdem erwirken, wer den Eingetragenen auf Zustimmung der 
Einverleibung des ersessenen Rechtes (Ersitzungsklage) oder auf Einverleibung einer 
offenkundigen Servitut klagt. §70 Weiters ist die Anmerkung der Verjährungsklage, 
Hypothekarklage , der Anfechtungsklage , der Teilungsklage und Erbschaftsklage 
möglich. §43 abs 3 WEG besagt dass auch der Wohnungseigentumsbewerber den 
säumigen Liegenschaftseigentümer auf Einwilligung in die Einverleibung klagen kann 
und hier dies Anmerken kann. 
 
Nach §40 WEG kann Liegenschaftseigentümer die Anmerkung begehren dass für die 
Begründung von WEG die Verpfändung bis zu eine bestimmten Betrag vorbehalten ist. 
Anmerkung der vorbehaltenen Verpfändung. Auf Antrag des WEG Bewerbers oder WEG 
Organisators ist auch die Zustimmung der Einräumung des WEG anzumerken. 
 
156) Prinzipien des Grundbuchs 
Öffentlichkeitsprinzip (formelles Publizitätsprinzip) → 
§7GBG Jedermann hat das Recht im GB Einsicht zu nehmen und sich zu informieren. 
Gemäß §5 GUG ist bei automationsunterstützen Grundbüchern ist die Einsicht in das 
Hauptbuch, Urkundensammlung und in Hilfsverzeichnissen durch Ausfertigung von 



Abschriften zu gewähren. Kurze Mitteilungen auch mündlich. Bei 
Personenverzeichnissen ist die Publizität beschränkt. Nur eingetragene Personen und 
Personen die ein rechtliches Interesse haben sind Auskunft zu erteilen. §6 abs 2 Notare , 
Anwälte und öffentliche Dienststellen sind unter bestimmte Voraussetzungen zur 
Abfrage berechtigt. 
 
Eintragungsgrundsatz(Intabulationsprinzip)→ 
Die Erwerbung , Übertragung, Beschränkung und Aufhebung bücherlicher Rechte nur 
durch Eintragung im Grundbuch bewirkt werden kann. §4GBG  
Die Einverleibung bildet bei Liegenschaft die Übergabe also den Modus §431GBG. 
ABER→ Der Erwerber der noch nicht eingetragen wurde aber dem die Sache psychisch 
übergeben wurde ha die Actio Publiciana gegen Dritte zb Schadenersatzansprüche.  
 
Durchbrechung des Eintragungsprinzips→ Ersitzung, Erbgang, Bauführer nach §418, 
Enteignung, Zuschlag, Anwachsung, 14 WEG. 
 
Erwerb und Löschung eines Rechts→  
Für Erwerb brauchen wir Titel, Berechtigung des Vormannes, und Einräumung des 
Rechts durch ihn (Aufsandung).  
Der Rechtspfleger prüft im Zuge des Eintragungsverfahrens nur die äußeren 
Voraussetzungen der beantragten Veränderung.  
ZB ob Urkunde vorliegt, ob sie unbedenklich erscheint, beglaubigt ist, die Eintragung mit 
den Buchstand vereinbar ist und durch Inhalt der Urkunde begründet erscheint. 
 
Gegen den Eintragungsbeschluss oder Abweisung des Gesuchs gibt’s das Mittel des 
Rekurses., mit dem gerügt werden kann , dass der Rechtspfleger in der Frage der eben 
erwähnten Voraussetzungen das Gesetz nicht richtig angewendet hat. 
 
Der Rechtspfleger kann nicht die materielle also inhaltliche Richtigkeit kontrollieren. 
Besteht aber bedenken wegen Geschäftsunfähigkeit ist die Eintragung nicht 
vorzunehmen. 
 
Löschung→ Wird aufgrund eine materiell ungültigen Titels eine bücherliche Eintragung 
vorgenommen, so hat der dadurch Beschwerte nur die Möglichkeit im streitigen 
Verfahren die Löschungsklage zu erheben. Die Klage des durch eine Einverleibung in 
seinem bücherlichen Recht verletzte Vormann gegen den zu Unrecht eingetragenen 
Nachmann mit dem Begehren, dass die Eintragung unwirksam und zu löschen ist. 
 
Es ist aber zu unterscheiden→ Gemäß §62 GBG kann die Löschungsklage nur gegen jene 
Personen die unmittelbar durch die zu löschende Eintragung Rechte erworben haben so 
lange erhoben werden, als nach allgemeinen Regeln die Unwirksamkeit des Titels 
geltend gemacht werden kann. 
Gutgläubige Erwerber sind aber geschützt wegen dem Vertrauensprinzip. 
 
Bücherliche Vormann→ 
Bücherliche Eintragungen sind nur gegen den zulässig der zur Zeit des Ansuchens als 
Eigentümer der Liegenschaft oder Inhaber des sonstigen Rechtes , an dem Veränderung 
erfolgen sollen, im Grundbuch erscheint oder zumindest gleichzeitig mit der begehrten 
Eintragung einverleibt oder vorgemerkt wird §21GBG 
 



Grundsatz ist aber durch Sprungeintragung durchbrochen!!! 
 
Spezialitätengrundsatz→ Auch bücherliche Rechte können nur an bestimmten 
Grundbuchskörper eingetragen werden und nicht an Gesamtvermögen. 
 
Legalitätsprinzip→ Das Grundbuchsorgan muss die Voraussetzungen für die 
Möglichkeit und Gültigkeit einer bücherlichen Eintragung umfassend prüfen. Er kann 
aber nur äußere Verhältnisse prüfen→ reines Urkundenverfahren. 
Er kann nur überprüfen ob Titel vorliegt oder die Form eingehalten wurde oder ob 
Vormann im GB eingetragen ist. Kann aber nicht Willensmängel prüfen. 
 
Antragsprinzip→§76 GBG erfolgen Eintragungen im Grundbuch nicht von Amts wegen, 
sondern nur durch Ansuchen der Parteien oder Behörde. Ist aber mehrfach 
durchbrochen zb §§130ff GBG über die amtswegige Bereinigung des Grundbuchs von 
unzulässigen oder gegenstandslosen Eintragungen. 
 
157) Vertrauensgrundsatz(materielles Publizitätsprinzip) 
Der Vertrauensgrundsatz entfaltet nur Berechtigten und gutgläubigen Dritten Wirkung. 
Es kommt zum Tragen wenn das GB von der wirklichen Rechtslage abweicht und der 
Erwerber eines bücherlichen Rechs auf den Buchstand vertraut→ es kommt nach Gesetz 
hier nicht auf entgeltlich oder unentgeltlich an. Aber OGH will nur entgeltliche Erwerber 
schützen.  
 
Positiver Publizitätsgrundsatz §61ff GBG →schützt das Vertrauen des Gutgläubigen 
Dritten auf die ursprünglich unrichtige Eintragung. Was eingetragen ist gilt. Der Schutz 
ist nicht von der tatsächlichen Einsichtnahme abhängig.  
 
Die Regelung ist aber kompliziert→ 
Der Dritte ist nur geschützt wenn 
1.Die Eintragung des Vormannes rechtskräftig also durch Rekurs unanfechtbar ist. 
2. Keine Streitanmerkung aufweist 
3. Und Seit dem Zeitpunkt der Eintragung mindestens 3 Jahre vergangen sind. 
 
Dies ergibt sich aus der Löschungsklage §§62ffGBG 
Der Vormann A kann nicht nur gegen den Nachmann B sondern auch gegen dessen 
Nachmann C vorgehen. War er schlechtgläubig der C kann A gegen ihn vorgehen.  
War C gutgläubig kommt es drauf an→ Wurde A von Eintragung des B verständigt so 
muss er binnen der Rekursfrist §123GBG eine Streitanmerkung erwirken und 
spätestens 60 Tage nach Ablauf der Rekursfrist die Löschungsklage gegen B und C 
eibringen. Das Urteil wirkt auch gegen C, versäumt der A diese Frist dann kann er nicht 
gegen C vorgehen.  
 
Schreijahre→ Wurde A infolge eines Verfahrensfehlers nicht von der Eintragung des B 
verständigt, so erlischt das Klagerecht gegen den gutgläubigen Dritten C erst nach 3 
Jahren ab dem Zeitpunkt, in dem um die Eintragung des B angesucht wurde. Nach drei 
Jahren hat sich A seines Rechtes verschwiegen. Um diese Wirkung des 
Vertrauensprinzips vorzubeugen sollen bücherlich Berechtigt alle 2 bis 3 Jahre in den 
Grundbuchstand schauen. 
 
Negative Seite des Publizitätsgrundsatzes §1500, §71 GBGB→ 



Hier wird das Vertrauen auf Vollständigkeit des GB geschützt , was nicht eingetragen 
wurde gilt nicht. Der Dritte vertraut auf eine ursprünglich richtige Eintragung. 
Hier ist der Dritte bereits mit Eintragung endgültig geschützt. Hier gibt’s keine 
Einschränkungen durch die Löschungsklage. Das Vertrauen auf einen ursprünglich 
richtigen Eintrag ist besser geschützt als das Vertrauen auf einen ursprünglich falschen 
Eintrag. 
Gutgläubig ist nur wer nicht fahrlässig war, Redlichkeit ist also zerstört wenn Umstände 
vorliegen die bei gehöriger Aufmerksamkeit Zweifel an der Richtigkeit vermuten lassen. 
Aber nur bei besonderen Bedenken muss er Nachforschungen anstellen. Der Gute 
Glaube muss im Zeitpunkt des Ansuchens um die Einverleibung vorhanden sein. 
Vertrauen wird auf das Hauptbuch geschützt , Urkundensammlung muss nicht Einsicht 
genommen werden , nur  wenn Hauptbuch auf die Urkundensammlung verweist. Wenn 
Verdacht besteht dass Hauptbuch und Urkundensammlung nicht übereinstimmen, oder 
wenn eine Einsicht darin als verkehrsüblich angesehen wird. Erkennt der Dritte nach 
Einsicht in die Urkundensammlung dass diese mit dem Hauptbuch nicht übereinstimmt 
dass ist sein Vertrauen zerstört. 
 
158) Prioritätenprinzip 
Prior tempore potior iure→ gilt auch im GB. Der Frühere Antrag bzw der frühere Gesuch 
geht dem späteren vor. Maßgebend ist das Einlangen bei Gericht §29 abs 1GBG 
 
Anmerkung der Rangordnung→ 
§§53ff GBg gewährt die vorläufige Sicherung eines bücherlichen Ranges durch 
Anmerkung der Rangordnung, die vor allem der Eigentümer anmerken kann , wenn er 
die Absicht hat, demnächst eine Liegenschaft zu veräußern oder zu belasten.  
Er erhält einen Rangordnungsbeschluss , der nur in einfacher Ausfertigung ausgestellt 
wird und nur ein Jahr Gültigkeit hat. Innerhalb des Zeitraumes kann im Range der 
Anmerkung jener eingetragen werden , der den Beschluss vorlegt. Der Beschluss kann 
auch auf bestimmte Personen lauten. Bei Ausnützung dieser Namensrangordnung ist die 
Vorlage des Beschlusses nicht erforderlich. §57a Abs 1 GBG. Kann auch zugunsten eines 
Treuhänders wenn dieser Notars oder Anwalt ist, ausgestellt worden. 
 
Erhält der Käufer einen Beschluss, so ist er dagegen gesichert dass ihm ein zweiter 
Käufer mit der Eintragung zuvorkommt. Der Beschluss ermöglicht aber auch bei 
Vorliegen anderer Voraussetzungen, die Eintragung für den Fall dass der Veräußerer 
oder Verpfänder insolvent wird. Erfolgt die Einverleibung in der angemerkten 
Rangordnung so kann Erwerber die Löschung aller Zwischeneintragungen beantragen, 
die sein Recht beeinträchtigen.§57 GBG→ Antragsprinzip 
Der Erwerber ist trotz Anmerkung des Ranges nicht geschützt wenn sein Vormann 
erfolgreich auf die Löschung geklagt wurde und im Zeitpunkt seiner Einverleibung 
schon die Streitanhängigkeit angemerkt wurde. Eine unbefristete Rangordnung für die 
Einräumen von Weg sieht §42 zum Schutz des WEG-Erwerbers vor. 
 
 
Vorrangseinräumung→ 
 §30GBG sieht die Möglichkeit vor, dass der Rang bücherlicher Rechte durch Vertrag 
geändert werden kann zwischen den Beteiligten. Die Einverleibung einer 
Vorrangseinräumung ist auch für Teilbetrag einer Forderung zulässig. Zur 
Vorrangseinräumung ist die Einwilligung des zurücktretende und des vortretenden 
Berechtigten und wenn das zurücktretende Recht eine Hypothek ist auch die 



Einwilligung des Liegenschaftseigentümers nötig. Der Liegenschaftseigentümer muss 
hier zustimmen weil hier eventuell sein Verfügungsrecht nach §469 eingeschränkt wird. 
Rang und Umfang der übrigen Rechte kann durch die Vorrangseinräumung aber 
nicht verschlechtert werden !! Die Vorrangseinräumung entfaltet nur volle Wirkung 
wenn es unmittelbar hinter dem weichenden gestanden ist oder alle 
Zwischenberechtigte zugestimmt haben. Bei keiner Zustimmung erhält der Vortretende 
nur den Rang des zurücktretenden Rechts nach dessen Umfang und Beschaffenheit. 
Mangels anderer Vereinbarung geht auch das vortretende Recht auch an seiner 
ursprünglichen Stelle dem zurücktretenden vor. §30 abs 4GBG 
 
 
159)Nachbarschaftsrecht 
§364 abs 2 Regelt die Abwehr von unzulässigen Immissionen. 
Nach 364 abs 2 kann ein Grundeigentümer die vom Nachbarsgrund ausgehenden 
Immissionen (Gase, Rauch, Geruch, Geräusche, Wärme,etc)  untersagen. 
Unter Nachbarn ist nicht nur die Eigentümer von unmittelbar aneinandergrenzenden 
Grundstücken sondern alle zu verstehen, die im Einflussbereich der Liegenschaft selbst 
Grundstücke haben.  
364 abs 2 ist nur demonstrativ→ Einfluss durch elektrische Energie, Taubenkot, 
Bienenflug, Senkung des Grundwasserspiegel. 
Vorgänge und Zustände welche den Nachbarn nur psychisch stören zb moralisch oder 
ästhetisches Empfinden zb Bordell, Freibad etc nicht unter Immissionen. 
Neu hinzukommende Nachbarn müssen sich mit der im Gebiet  vorherrschenden 
Immissionen abfinden. Das gilt auch dann wenn die Zunahme der Immissionen im 
Zeitpunkt  des Liegenschaftserwerbs objektiv vorrausehbar war. 
 
Nicht zu dulden sind unmittelbare Zuleitungen , wenn es keine besondere Genehmigung 
gibt. 
Andere Immissionen sind nur nicht zu dulden wenn sie das ortsübliche 
gewöhnliche Maß und die übliche Benutzung eines Grundstückes wesentlich 
beeinträchtigen. 
Man geht hier vom Empfinden eines Durchschnittmenschen aus und hat eine 
umfassende Nachbarrechtliche Interessenabwägung durchzuführen. 
 
Bei negativen Emissionen §364 abs 3→ Es können nur solche Einwirkungen 
untersagt werden die ortsübliche Maß überschreiten und zu einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstückes führen. 
Davor muss ein Einigungsversuch vor der Schlichtungsstelle , vor dem Bezirksgericht 
oder einem Mediator gescheitert sein.  
 
 
Welche Immissionen zu dulden sind hängt also immer von den örtlichen Verhältnissen 
ab, wobei unter Ort nicht die politische Gemeinde sondern die Umgebung zu verstehen 
ist. Nachbarn haben sich im Nachbarschaftsraum einzufügen→ selbst schwere 
Immissionen müssen geduldet werden wenn ortsüblich. 
 
 
Sie haben Anspruch auf Unterlassung der Immissionen , wenn Wiederholungsgefahr 
besteht, oder eine erstmalige akute Gefahr.  Beseitigungsanspruch wenn schon 
Immissionen auf Grundstück gelandet sind. Schadenersatz wenn verschulden. 



Anspruchsberechtigt ist nicht nur der Eigentümer der Liegenschaft sondern auch 
dinglich berechtigte Rechtsbesitzer, WEG-Bewerber und Bestandnehmer. 
 
160) Immissionen behördlich genehmigter Anlagen 
Werden Immissionen durch Bergwerksanlagen oder eine sonstige behördlich 
genehmigte Anlage verursacht, so sind sie auch dann zu dulden wenn sie das ortsübliche 
Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzen des Grundstücke beeinträchtigen. 
§364 a 
Wären gemäß §79 GewO nach Erteilung der Betriebsanlagengenehmigungsbescheids 
wegen Änderung der Interessenlage zusätzliche Auflagen zur Emissionsbegrenzung zu 
erteilen gewesen, so sind Emissionen die von der Behörde unterbunden hätte müssen, 
nicht mehr gerechtfertigt.  
 
Es wird hier ein Anspruch auf den zugefügten Schaden gebilligt→ es ist ein 
Ausgleichsanspruch der von Rechtswidrigkeit oder Verschulden unabhängig ist.  
 
Behördliche Genehmigung im Sinn des §364a liegt nur vor wenn sie in ein Verfahren 
erteilt wurde, in dem das Interesse der Nachbarn entsprochen wurde wie nach 
Genehmigungsverfahren §§74f GewO. Bloße Baubewilligungen fallen nicht darunter, 
ebenfalls Bewilligung für Lawinensprengung, Eisenbahnen etc. 
 
Das Eindringen fester Körper müssen niemals geduldet werden , auch nicht 
Immissionen die Lebensgefährlich sind. 
 
Analog zu §364a→ Es wird ein verschuldensunabhängiger Ausgleichanspruch gewährt 
wenn durch sonstige behördliche Genehmigung der Anschein der Gefahrlosigkeit 
hervorgerufen wird und der Nachbar deshalb den ihm zustehenden 
Unterlassungsanspruch nicht rechtzeitig erhoben hat. Sie greift nur ein wenn sich ein für 
die Anlage typisches Risiko verwirklicht hat, sodass die Schadensfolgen für den 
Hersteller der Anlage kalkulierbar sind. 
 
Nach §364b darf ein Grundstück nicht so vertieft werden, dass der Boden oder das 
Gebäude des Nachbarn seine Stütze verliert. Bei Zuwiderhandlung→ Unterlassung, 
Widerherstellung und Schadenersatz in Analogie zu §364a. 
 
161) Grenzbaum und Baum an der Grenze 
§421 stellt klar dass sich das Eigentum an einem Baum nach dem aus de Boden 
herausragenden Stamm, nicht aber danach richtet wo er seine Wurzeln befinden. 
 
Grenzbaum→ ist ein Baum welches An der grenze mehrere Liegenschaften aus dem 
Boden hervorragt.  Er ist den angrenzenden Eigentümern gemein. Man weiß nicht ob 
Real oder Miteigentum. 
 
Baum an der Grenze §422→ Jeder Grundeigentümer kann die in seinem Grund 
eindringenden Wurzeln eines fremden Baumes oder einer anderen Pflanze aus seinem 
Boden entfernen und die über seinem Luftraum hängenden Äste abschneiden oder sonst 
benützen. 
Es gibt keinen Anspruch nach §364 abs 2 mehr, aber einen nach §364 abs 3 wenn das 
Ortübliche Maß überschritten und die ortübliche Benutzung unzumutbar beeinträchtigt 
ist und durch das Selbsthilferecht nicht mehr abgeholfen werden kann. Die Kosten der 



Entfernung muss er selbst tragen, außer es droht unmittelbar ein Schaden oder ist schon 
eingetreten. Es gibt ein Überhangsrecht aber kein Überfallsrecht. 
 
162) Veräußerungs und Belastungsverbote 
§364c  Das Veräußerungsverbot verbietet die Eigentumsübertragung, das 
Belastungsverbot die Einräumung von Pfandrechten und beschränkt dinglichen 
Nutzungsrechten, nicht obligatorischen Bestandrechte.  
Es soll der Wirtschaftsverkehr nicht zu sehr eingeschränkt werden. 
Es gibt gesetzliche, richterliche und rechtsgeschäftliche Veräußerung und 
Belastungsverbote.  
1.Richterliche→ Beugen der Vereitelung der künftigen Sachentscheidung oder einer 
Vollstreckungsvereitelung vor. 
2.Gesetzliche→Soll Verhindern dass ein durch öffentliche Hand geförderter 
Eigentumserwerb zu zweckwidrig gewinnbringenden Geschäften ausgenützt wird. 
3.Rechtsgeschäftliche→ Sind zulässig haben nur obligatorische Wirkung. Eine dingliche 
Wirkung gegen Dritten hat keine Wirkung→ Nur Schadenersatz des Berechtigten. 
Absolute Wirkung nur  zwischen Ehegatten, EP, Eltern und Kinder, oder deren 
Ehegatten oder EP wenn sie im Grundbuch eingetragen sind. An beweglichen Sachen 
gibt es keine absolut wirkenden rechtsgeschäftlichen Veräußerung und 
Belastungsverbote. 
 
Veräußerung fasst in sich das Belastungsverbot→ Verbot der Schenkung unter 
Lebenden und auf Tod und verhindern wenn sie dingliche Wirkung haben die 
zwangsweise Pfandrechtsbegründung, Zwangsversteigerung, krida Versteigerung, nicht 
aber Verbücherung gesetzlicher Pfandrechte, den Ausschluss des belasteten 
Wohnungseigentümers und auch keine Ersitzung. 
Auch Teilungsklage steht nicht entgegen. Wenn es aber zugunsten Dritter eingeräumt 
wurde  und sich alle auf Miteigentumsanteile beziehen, kann die auf Zivilteilung 
gerichtete Exekution nur mit Zustimmung. Des verbotsberechtigten erfolgen. 
 
Sowohl obligatorisches als auch das dingliche Veräußerungsverbot binden nur den 
ersten Eigentümer und erlöschen spätestens mit seinem Tode. Unvererblich und 
Unübertragbar. 
 
163) Erwerbsarten 
Okkupation→ Zueignung herrenloser Sachen mit dem Willen es für sich haben zu 
wollen. 
Ansprüchige Sachen→ Fischfang , Bodenschätze etc Buch Seite 342 
 
164) Fund 
Im Zweifel ist nicht anzunehmen dass jemand sein Eigentum aufgeben wollte. Keiner 
darf eine verlorenen Sache als herrenlos ansehen §386.  
Wer sie findet ist nicht verpflichtet sich darum zu kümmern, wer sie dennoch annimmt 
ist Finder §389 abs 1.  
Derjenige der sie verloren hat ist Verlustträger.§389 abs 2→ jeder zur Innehabung 
berechtigte Person. Der ehrliche Finder ist bloßer Sachbesitzer und hat kein 
Gebrauchsrecht und somit auch kein Rechtsbesitzer. 
 
Verloren sind bewegliche in niemandes Gewahrsame stehende Sachen, die ohne Willen 
des Inhabers aus seiner Gewalt gekommen sind. §388 abs 1  



Vergessen sind bewegliche Sachen die ohne den Willen des Inhabers an einem fremden 
unter Aufsicht eines anderen stehenden Ort zurückgelassen worden und dadurch in 
fremde Gewahrsame gekommen sind. §388 abs 2. 
Unterschied ist der Übergang der Gewahrsame. 
 
Der Finder hat Fund bei Fundbehörde anzuzeigen und die gefundene Sache abzugeben. 
Außerdem hat er alle Informationen herzugeben für die Ausforschung §390.  Die 
Pflichten treffen ihn nicht wenn die Sache oder ihr Wert 10 Euro nicht übersteigt.  
Wertgrenze ist aber Bedeutungslos wenn erkennbar ist dass die Sache für den 
Verlustträger von erheblicher Bedeutung ist. §391 Daher müssen Schlüsse oder Tier 
immer abgegeben werden. 
 
Funde die 100 Euro übersteigen müssen von Behörde auf Amtstafel oder sonst ortüblich 
bekannt gemacht werden. Bei Mehr als 1000 Euro wert muss es es sich auf größeren 
Personenkreis beziehen. 
Bei Wertverlust oder Hohe Kosten durch Aufbewahrung→ Darf Behörde es Feilbieten.  
 
Nach Ablauf eines Jahres erwirbt der Finder das Eigentum. Bei Kleinfunden bis 10Euro 
beginnt Frist sofort(hier geht Eigentum dann eo ipso über), ansonsten erst bei 
Fundanzeige (hier geht Eigentum erst durch Übergabe der Behörde über).  
 
Wenn Finder trotz Verständigung binnen 6 Monate die Sache nicht abholt verliert er die 
Anwartschaft auf das Eigentum. Bei Sachen unter 20 Euro selbst ohne Verständigung 
nach 6 Wochen. 
 
Meldet er sich vor Verschweigung dann kann er den Fund herausverlangen. Der Finder 
hat Anspruch auf Finderlohn §392. Kein Finderlohn wenn Pflicht bestand zur Rettung , 
oder er Auskunft und Informationspflicht verletzt. Bei vergessenen Sachen auch kein 
Anspruch wenn sie ohne Gefährdung wiedererlangt worden wäre. §394 
Finderlohn bei verlorenen Sachen 10% bei vergessenen 5%, des gemeinen Wertes. Das 
was 2000 Euro übersteigt sind die Prozente zu halbieren. 
Bei unschätzbaren Sachen ist nach Billigkeit festzulegen.  
 
Entdeckerlohn gibt’s auch wenn jemand nur eine verlorene oder vergessene Sache 
entdeckt und nicht retten kann allein→ dann die Hälfte des Finderlohns, aber nur wenn 
der Verlustträger nicht selbst hätte holen können. 
 
Finder hat Zurückbehaltungsrecht, wenn er Aufwand getätigt hat und Finderlohn 
fordern kann. 
 
 
165)Verwahrungsvertrag 
Verwahrung ist die Übernahme einer fremden Sache in Obsorge §957.  
Es ist ein Realvertrag → kommt mit wirklicher Übergabe zustande.  
Ansonsten ist ein bloßes Versprechen zur Verwahrung nur ein Vorvertrag. §936 
Sie kann sich auf bewegliche und unbewegliche Sachen beziehen und entgeltliche oder 
unentgeltlich sein.  Unter Verwahrung fällt auch Pflege und Wartung eines Tieres. 
Dauerschuldverhältnis.  
 
Rechte und Pflichten→§961 Verwahrer hat die Sache so aufzubewahren dass sie weder 



Schaden erleidet noch verloren geht. Er haftet für jede schuldhafte Verletzung seiner 
Obsorgepflicht aber nicht für Zufall, selbst dann nicht wenn er die Sache unter 
Aufopferung seiner eigenen hätte retten können. §964 
§965 → Casus Mixtus→ Hat der Verwahrer die Sache in Gebrauch genommen oder 
ohne Erlaubnis oder Not des Hinterlegers die Sache einem Dritten zu Verwahrung  
gegeben oder die Rückstellung verzögert dann haftet er für jeden Schaden der sonst 
nicht eingetreten wäre. 
 
Bei Mitverschulden §1304 haftet auch der Hinterleger→ Wenn er besonderen Wert der 
Sache nicht aufklärt oder nicht sagt dass in der verwahrten Sache besondere Gegeänstde 
sind.  
 
Verwahrer kann wenn vereinbart Entgelt leisten , Ferner erhält er die auf die Sache 
gemachten nützlichen Aufwendungen. 
 
Verwahrung endet mit vereinbarten oder den Umständen entsprechenden Zeit. Oder bis 
ein Teil es nach belieben aufkündigt §963. Die verwahrte Sache ist in dem  Zustand 
zurückzugeben  in dem er sie übernommen hat mit allem Zuwachs. Ein Recht auf 
vorzeitige Rückgabe nur wenn die Sache wegen eines unvorhergesehenen Umstands 
nicht mehr sicher oder ohne seinen Nachteil verwahrt werden kann.  Hinterleger hat 
allgemein Recht auf Rücknahme , muss aber dem Verwahrer jeden dadurch 
entstandenen Schaden ersetzen §962. Die Wechselseitigen Forderungen zwischen 
Verwahrer und Hinterleger unterliegen 30 Tage Präklusivfrist. 
 
 
166) Gastwirtehaftung 
§970ff Gastwirte die Fremde beherbergen, haften als Verwahrer für die von den 
aufgenommenen Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht beweisen dass der 
Schaden weder durch sie oder einen ihrer Leute verschuldet noch durch Fremde in dem 
Haus aus und eingehende Personen verursacht wurden ist.   
 
Geht über Deliktshaftung hinaus und ist teils strenger als Vertragshaftung.  
Gefahr des offenen Hauses→ Gastwirt haftet weil dauernd Menschen ein und ausgehen 
und der Gast nicht die Situation überschauen kann.  
 
Gastwirtehaftung knüpft an das Einbringen von Sachen und setzt keinen Vertrag mit 
Wirt aus. Haftung als Verwahrer unabhängig vom Verwahrungsvertrag. → Es ist also 
Haftung unmittelbar auf Grund des Gesetzes. Die Gastwirtehaftung verdrängt 
vertragliche sowie deliktische Haftung nicht, man hat also unter Umständen 3 
Anspruchsgrundlagen.  
 
1.Beherbergunsbetriebe 
Die Haftung trifft nur Wirte die Fremde beherbergen, daher nicht Speiserestaurants und 
Kaffeehäuser.   
→ Die Inhaber solcher Betriebe werden unter Umständen aus vertraglich ersatzpflichtig 
wenn sie mit einem Gast Verwahrungsvertrag geschlossen haben und die daraus 
folgende Obsorgepflicht schuldhaft verletzen.  In Betracht kommt zb Abgabe bei 
Garderobe. Das bloße Anbringen einer Kleiderablage kann nicht als Anbot zum 
Abschluss eines Verwahrungsvertrages angesehen werden→Es wird meist ausdrücklich 
„Für Garderobe gibt’s keine Haftung angebracht“ 



 
Als eingebracht gelten aber Sachen die der Gast an einen vom Wirt oder seine leute 
gekennzeichneten Ort bringen sofern diese einen Zusammenhang mit dem Gastbetrieb 
hat zb Kundenparkplatz.  
Gastwirte werden Besitzer von Badeanstalten und den von Badegästen üblicherweise 
eingebrachten Gegenstände gleichgehalten. Genauso für Privatzimmervermieter die 
über eine größere Anzahl an Betten verfügen. Unternehmer die Stallungen oder 
Aufbewahrungsräume halten, haften wie Gastwirte für die bei ihnen eingebrachten 
Tiere und Fahrzeuge und die auf diesen befindlichen Sachen.  
Aufbewahrungsraum setzt  abgeschlossene Räumlichkeit voraus. Ein bewachter 
Parkplatz ist kein Aufbewahrungsraum. 
 
2.Eingebrachte Sachen 
Eingebracht sind Sachen die dem Wirt oder seine Leute übergeben wurden oder an 
einen von ihnen bestimmten Platz abgestellt wurden. Erstreckt sich auch auf Sachen die 
vom gast eingebracht die aber ihm nicht gehören. Der Gast hat den Anspruch des 
geschädigten Eigentümers gegen den Wirt. → Drittschadensliquidation.  Keine Haftung 
für Sachen die der Gast am Leibe trägt, sie greift aber ein wenn sie von seinem Leib 
getrennt wird zb Uhr auf Nachtkästchen. 
 
3. Aufgenommene Gäste  
Haftung für Schäden die während Aufnahmeverhandlungen entstanden sind. CiC 
 
4. Haftungsbegrenzung und Ausschluss.  
Die Gastwirte können sich befreien wenn sie beweisen dass der Schaden weder durch 
sie noch durch einen ihrer Leute verschuldet noch durch fremde im Hause aus und 
eingehende Personen verursacht wurde.  Die Haftung für eigene Leute ist 
Verschuldenshaftung die für fremde Personen eine  Verursachungshaftung.  Wirt trägt 
Beweislast.  
Fremde Personen sind zb Gäste oder Lieferanten oder ein Dieb (Einschleicher), aber 
keine Räuber und Einbrecher. Auch für Besucher der Gäste ist Wirt nicht verantwortlich.  
Ablehnung der haftung durch Anschlag ist wirkungslos, aber nach OGH kann Gastwirt 
auffordern dass Sachen übergeben werden sollen , falls nicht dann wird dafür nicht 
gehaftet. 
 
Haftung ist mit 1100 Euro beschränkt. Keine Haftungsschranke gibt es wenn der 
Schaden vom Gastwirt oder seinen Leuten verschuldet wurde oder die Sache dem Wirt 
zur Aufbewahrung gegeben wurde. Haftungsbeschränkung gilt auch nicht für 
Unternehmer die Stallungen und Aufbewahrungsräume halten, für die bei ihnen 
eingestellten Tiere und Fahrzeuge.  
 
Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapier haftet Gastwirt nur bis 550 Euro, außer er hätte 
im Kenntiss ihres Wertes die Sache übernommen oder  es wurde von ihm oder seinen 
Leuten verschuldet. 
 
Präklusivfrist→ Forderungen gegen den Gastwirt muss innerhalb von 30 Tagen ab 
Zurückstellung geltend gemacht werden. 
Gilt aber nicht für Schadenersatzansprüche. 
 
Nach 970b erlischt überdies  der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme  wenn der 



Beschädigte nicht sofort nach Kenntnis vom Schaden anzeige erstattet, es sei den der 
Gastwirt hat die Sache zur Verwahrung aufgenommen. 
 
§970c → Wirt hat Zurückbehaltungsrecht.  
 
167) Leihe  
§971 Leihe ist die unentgeltliche Überlassung einer unvertretbaren Sache zum 
Gebrauch. 
Es ist ein Realvertrag, kommt also erst mit wirklicher Übergabe zustande. Ansonsten ist 
es ein Vorvertrag nach §936. Entlehner ist zum vertraglich bedungenen oder ordentliche 
Gebrauch der Sache befugt. Er muss sie dann nach Ablauf der Zeit zurückgeben. Leihe ist 
ein Dauerschuldverhältnis und der Entlehner ein Rechtsbesitzer. Bei bloßen 
Anerkennungszins oder sehr niedriges Entgelt was im Vergleich zum Gebrauch nicht ins 
Gewicht fällt, ist es trotzdem Unentgeltlich.  
 
Rechte und Pflichten→  
Wegen Unentgeltlichkeit muss Verleiher nicht Gewährleisten aber→ wird bei 
wissentlicher unerlaubter Überlassung einer Sache schadenersatzpflichtig.  Verleiher 
haftet auch sonst für positive Vertragsverletzung.  
Der Entleiher hat dem Verleiher jeden  durch sein Verschulden verursachten Schaden zu 
ersetzen. Hat er die Sache unerlaubt einem Dritten weitergegeben und nicht rechtzeitig 
zurückgestellt haftet er wie Verwahrer für Casus Mixtus, auch wenn Sache zufällig 
untergeht.  
 
Der Entlehner haftet dem Verleiher auch wenn dieser nicht Eigentümer der Sache ist. 
Hat Entlehner für ein verlorene Sache Ersatz geleistet und kommt es später wieder zum 
Vorschein, dann kann der Verleiher die Sache zurückfordern wenn er den Ersatzbetrag 
zurückzahlt. §980 
 
Gewöhnliche Aufwendungen die mit der Sache verbunden sind trägt der Entlehner. Bei 
außerordentliche Aufwendungen  kann Entlehner die Sache zurückstellen. Will er es 
nicht oder ist die zeitweilige Rückstellung unmöglich dann muss er die Kosten vorläufig 
tragen, sie werden ihm aber wie ein redlicher Besitzer ersetzt §981. 
 
Beendigung des Leihverhältnisses→ Entweder ausdrücklich oder stillschweigend 
vereinbart oder sie ergibt sich aus Natur und Zweck des Vertrages zb bei Bedarf des 
Entlehners. Während Vertragsdauer kann der Verleiher die Sache mangels anderer 
Vereinbarung nicht zurückfordern, selbst wenn er sie selber dringend benötigt. Der 
Entlehner darf die Sache vorzeitig zurückstellen, doch kann der Verleiher die 
Rückstellung ablehnen wenn sie für ihn nachteilig ist .   
Ansprüche auf Casus Mixtus oder außerordentlicher Kosten unterliegen 30 Tage 
Präklusivfrist.  Vertragliche Anspruch auf Rückgabe in 30 Jahren. 
 
168) AGB 
1.Einbeziehungskontrolle→ AGB müssen Vertragsinhalt werden, die andere Partei muss 
sich unterwerfen. 
Battle of Forms→2 Unternehmer verweisen beide auf ihre AGB die nicht 
übereinstimmen. Vertrag ist nichtig wegen Dissens, außer sie bezieht sich nur auf 
Nebenpunkte. 
 



2.Geltungskontrolle→ Versteckte Einzelbestimmung mit ungewöhnlichen Inhalt werden 
gemäß §864a nicht Vertragsinhalt, wenn er nach Inhalt , vor allem äußeren 
Erscheinungsbild der Urkunde nicht damit rechnen brauchte und er auf sie nicht 
besonders hingewiesen wurde. Nachträglicher Hinweis auf AGB auf Rechnung oder 
Faktura ist unwirksam. Änderung der AGB im Laufe des Vertragsverhältnisses nur mit 
Zustimmung des Vertragspartners möglich. 
 
3. Inhaltskontrolle 
§879 abs 3 ist eine Konkretisierung der Sittenwidrigkeitskontrolle des §879 abs 1. 
AGB´s die sich nicht auf die beiderseitigen Hauptleitungen beziehen, sind hier dann 
nichtig wenn sie unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einen Vertragsteil 
gröblich benachteiligen. Es ist zu fragen ob es eine sachlich gerechtfertigte Abweichung 
von der für den Durchschnittsfall getroffene Regel des dispositiven Rechts handelt oder 
nicht. 
 Die Nichtigkeit betrifft nur die Klausel aber nicht den Restvertrag. Die Berufung auf 879 
abs 3 hat den Vorteil dass hier Ungleichlage für Verbraucher vermutet wird. 
 
Beispiele: 
Ausschluss der Gewährleistungen, oder Rücktrittsrecht bei Verzug, Verkürzung der 
Verjährungsfrist, Zessionsverbotklauseln die den Verbraucher in seiner 
Wirtschaftlichkeit einschränken. Die Freizeichnung von der Haftung für 
Personenschäden ist auf jeden für jeden Verschuldensgrad unwirksam, sonst für grobes 
Verschulden. 
 
§6 abs 1 ordnet an dass bestimmte Bestimmungen egal ob sie in AGB oder sonst im 
Vertrag sind , immer nichtig sind→ Ausschluss der Haftung für Personenschäden, 
Ausschluss der Gewährleistung vor Kenntnis des Mangels nach §9 KschG 
ausgeschlossen. 
 
4. Transparenzgebot  
§6 abs 3 KSchg lässt AGB Bestimmungen unwirksam sein, wenn sie für den 
Durchschnittsverbraucher nicht durchschaubar sind.  Der Unternehmer muss die AGB 
deutlich und klar darstellen. Es soll nicht Idiotensicher sein, sondern stellt lediglich 
Anforderung an der Darstellung, es kann auch rechtlich kompliziertes Vereinbart 
werden. Analoge Anwndung von §6 abs 3 auf auch Unternehmer. 
 
Verbände können nach §28-30 KschG die Anwendung sittenwidriger oder 
gesetzeswidriger Bestimmung durch Unterlassungsklage verhindern. 
 
Verwendung von AGB ist auch eine CiC- Verletzung manchmal wenn Kunden in 
vertrauen auf AGb ein Schaden entsteht. 
 
169) Faktische Vertragsverhältnisse und Vertragszwang 
Ein Teil der Lehre meint dass Verträge schon dadurch zustande kommen dass man ein 
bestimmtes tatsächliches Verhalten setzt ohne dass es darauf ankommt ob die Form und 
Voraussetzungen des Rechtsgeschäfts erfüllt sind. Dies wird im Bereich der 
Daseinsvorsorge gelehrt zb Parkplatz Benützung oder Elektrizität, Verkerhsmittel.  
Der vertrag kommt selbst dann zustande wenn man erklärt dass man keinen Vertrag 
schließen will!  
Der Vertragsabschluss hängt hier also von sozialpolitischen Verhalten ab→ Diese 



Meinung ist strikt abzulehnen, weil es die von Gesetz aufgestellten Voraussetzungen des 
Vertragsabschlusses umgeht.  
In den meisten Fällen kommt sowieso durch §863 ein Vertrag zustande. Ein vertrag 
kommt auch zustanden wenn man ausdrücklich erklärt man will keinen Vertrag 
schließen aber doch eine Handlung setzt, welches in die Richtung deutet. Es gibt aber ein 
Problem weil es gegen die Privatautonomie verstößt. 
 
Kontrahierungszwang gibt es aufgrund der Privatautonomie grundsätzlich nicht. Die 
Rechtsordnung selbst legt gewissen Personen aber Pflicht auf mit jedermann Vertrag zu 
schließen. → Bei lebenswichtigen Unternehmen zb Die einzige Autobuslinie im Dorf. 
Weiters für Post, Bahn , Energieversorgungsunternehmen.  
 
§4 NahversorgungsG können Unternehmer die üblicherweise an Letztverkäufer liefern 
gezwungen werden Verträge abzuschließen, wenn sonst die Nahversorgung gefährdet 
oder die Wettbewerbsfähigkeit des Letztverkäufers bei der betreffende Ware wesentlich 
beeinträchtig werden würde. 
 
Ansonsten gilt das für jeden Monopolisten der eine lebenswichtige Leistung erbringt. 
 
170) Vorvertrag 
§936 Vorverträge sind rechtsgeschäftliche Vereinbarungen die auf den Abschluss eines 
Vertrages mit bestimmten Inhalt abzielen.  Leistungsgegenstand ist der Abschluss des 
Hauptvertrages. Es kann nicht auf Erfüllung jener Leistungen geklagt werden die im 
Hauptvertrag die Hauptleistungen sind. 
Es müssen alle wesentlichen Punkte des Hauptvertrages enthalten sein. Auf den 
Abschluss des Hauptvertrages muss binnen 1 Jahr geklagt werden, sonst ist das Recht 
erloschen (Präklusion). Ist Hauptvertrag Formbedürftig so muss es auch der Vorvertrag 
sein. Es werden hier Umstände berücksichtigt beim Vorvertrag die erst nach Abschluss 
des Vorvertrages auftauchen und den Zweck des Abschlusses des Hauptvertrages 
vereiteln→ Clausula rebus sic stantibus. 
 
Vorvertrag ist mit Option verwandt→ Vertrag bei den die Parteien das Recht erhalten, 
ein inhaltlich vorausbestimmtes Schuldverhältnis in Geltung zu setzen. Die Option 
gewährt ein Gestaltungsrecht.  Anders als Vorvertrag wird hier nicht auf Abschluss des 
Hauptvertrages geklagt sondern ihre Ausübung begründet schon unmittelbar die 
vertraglichen Pflichten. Optionsberechtigte hat Stellung eines Oblaten, weshalb die 
option als Offerte mit vertraglicher Bindungswirkung bezeichnet wird, aber anders als 
eine bloße Offerte , erhält man eine Gegenleistung für die Einräumung des 
gestaltungsrechts. 
 
Rahmenverträge sind auch zu unterscheiden→ Verträge die für eine Vielzahl an Fällen 
vorweg bestimmte Bedingungen enthalten. Der Unterschied ist zu Vorvertrag , dass die 
Parteien nicht zum Abschluss eines Hauptvertrages verpflichtet sind. 
 
171) Geheimer Vorbehalt und Nicht ernst gemeinte Erklärungen 
Jemand erklärt etwas, obwohl er etwas anderes denkt. §869 sieht  nur eine 
Schadenersatzpflicht desjenigen vor, der eine Scheinhandlung unternimmt und erweckt 
damit den Eindruck die Erklärung sei wirkungslos. Aus dem Vertrauensprinzip ergibt 
sich die Wirksamkeit wenn der andere darauf vertrauen durfte. 
 



Scherklärungen oder übertriebene Werbesprüche sind grundsätzlich ungültig. Der 
Erklärende muss sich jedoch entsprechend der Vertrauenstheorie eine Bindung gefallen 
lassen. Wenn die mangelnde Ernstlichkeit für einen objektiven Betrachter nicht 
erkennbar war, weil dann der Erklärungsempfänger schutzwürdig ist.  
 
Unterschied zu Mentalreservation ist hier die mangelnde Absicht zur Täuschung. 
 
172) Scheingeschäfte und Umgehungsgeschäfte 
Scheingeschäft liegt vor wenn Willenserklärungen im Einverständnis mit dem 
Empfänger nur zum Schein abgegeben werden. Zur Täuschung von Behörden etc. 
 
Absolutes Scheingeschäft → die wenigsten Parteien wollen gar nicht rechtsgeschäftlich 
tätig werden 
Deckungsgeschäft→ Meist werden sie ein anderes Geschäft wollen. Das Scheingeschäft 
ist unwirksam weil es nicht gewollt ist. Das Deckungsgeschäft ist nur wirksam wenn es 
nicht gegen die guten Sitten und Gesetz verstößt und sonstige Formvoraussetzungen 
erfüllt. 
 
Aber → nach §916 abs 2 ist ein gutgläubiger Dritter in seinem Vertrauen auf das 
Scheingeschäft geschützt. Dieser Dritte der auf das Vertrauen des unwirksamen 
Scheingeschäfts Rechte erworben hat, dem kann die Scheinnatur des Geschäfts nicht 
entgegen gehalten werden. Es kommt zum gutgläubigen Erwerb einer Scheinforderung 
nach §916 abs 2 als Ausmaß des Vertrauensprinzips, wenn sie dem Dritten zediert 
wurde!! 
 
Umgehungsgeschäfte → hier wollen die Vertragsparteien durch Art und Gestaltung des 
Rechtsgeschäfts die Anwendung bestimmter gesetzlicher Regelungen vermeiden oder 
das Eingreifen einer anderen Norm erreichen. Das Umgehungsgeschäft ist wirklich 
gewollt. 
 
173) Enterbung 
§§768ff  
Enterbung ist die gänzliche oder teilweise Entziehung des Pflichtteils 
durch letztwillige Verfügung. Es gilt auch für das Vorausvermächtnis des Ehegatten. 
Sie kann ausdrücklich oder stillschweigend Entstehen, es muss aber immer ein 
Enterbungsgrund vorliegen. 
§§768-770 und §773 aufgezählten Gründe taxativ, doch ist eine ausgedehnte 
Auslegung nicht ausgeschlossen, da es genügt dass der Enterbungsgrund in den Worte 
und Sinne des Gesetzes. 
Eine unrechtmäßige Enterbung sorgt dafür dass der Noterbe nur Pflichtteil bekommt 
aber keinen Erbteil. 
Die Enterbung und ihre Rechtmäßigkeit hat der Erbe einzuwenden und zu beweisen.  
Die Nachkommen des rechtmäßig enterbten Kindes haben Anspruch auf den Pflichtteil 
§780.  
Den Enterbten bleibt der notwendige Unterhalt §795. Enterbung kann nur durch 
Widerruf beseitigt werden. 
 
Enterbungsgründe→ 
1. Erblasser in Notstand hilflos gelassen(finanzielle Hilfsbedürfnis und jeder Zustand der 
Bedrängnis) 



2. Vorsätzliche Begehung einer strafbaren Handlung zu einer lebenslangen oder 
zwanzigjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde 
3.Beharrliche Führung einer gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßende Lebensart  
4. Ehegatte kann enterbt werden wenn er Beistandspflicht nach §90 verletzt. 
5. Alle Erbunwürdigkeitsgründe sind zugleich Enterbungsgründe. 
6. Enterbung aus guter Absicht → Wenn bei einem sehr verschuldeten oder 
verschwenderischen Noterben die Gefahr besteht, dass der ihm gebührende Pflichtteil 
zum größten Teil seinen Kindern entgehen würde. 
 
174) Erbunfähigkeit 
Absolute Erbunfähigkeit→ Können aus niemanden Nachlass erben. Siehe 
Retorsionsrecht.  
 
Relative Erbunfähigkeit→ Sind von der Erbschaft nach bestimmte Personen 
ausgeschlossen. 
 
Erbunwürdigkeit ist ein relativer Erbunfähigkeitsgrund.  
 
→ Sie ist eine schon von Gesetzes wegen wirkende relative Erbunfähigkeit, für welche 
die Rücksichtnahme auf den vermuteten Willen des Erblassers charakteristisch ist. 
Es wird angenommen dass der Erblasser Personen die gegenüber ihm eine schwere 
Verfehlung begangen haben oder einen Angriff auf seinen letzten Willen unternommen 
haben, bei Kenntnis dieser Umstände vom Erbrecht ausgeschlossen hätte. Schließt auch 
vom Pflichtteil aus! 
Die Erbunwürdigkeit wirkt von Gesetzes wegen. Sie kann von jedem geltend gemacht 
werden der am Wegfall des Unwürdigen ein rechtliches Interesse hat.  
Erbunwürdigkeit kann durch Verzeihung beseitigt werden. Sie ist eine Willensmitteilung 
bedarf keiner Form und kann konkludent erfolgen. 
 
Wenn Erbunwürdiger auf Grund des Gesetzes berufen wurde, so fällt die Erbschaft 
seinen nachkommen an die über seinen unwürdigen Vorfahren hinweg erben, falls sie 
nach Parentel selbst drankämen.  
 
Die Gründe→ 
1.Gegen den Erblasser gerichtlich strafbare Handlung die nur mit Vorsatz begangen 
werden kann und mit 1 Jahr Freiheitsstrafe bedroht wird. 
Die strafbare Handlung kann auch gegen Angehörige des Erblassers sein. 
2. Wenn aus dem Verhältnis  zwischen Kind und Eltern sich ergebende Pflichten 
gegenüber dem Erblasser gröblich vernachlässigt wurde.  
3. Angriff auf wahren Willen des Erblassers.  
Der Erblasser wurde gezwungen zum letzten Willen oder betrügerisch verleitet, oder an 
der Abänderung verhindert, oder Unterdrückung eines letzten Willens. Die Aufzählung 
ist nicht taxativ , grundsätzlich jede Handlung die objektiv geeignet ist den Willen zu 
verfälschen. 
 
ABER→ Wenn der Täter mit der Fälschung den wahren Willen des Erblassers 
verwirklichen wollte , tritt keine Erbunwürdigkeit ein. 
Eine Verfälschung führt sowieso nicht zum Erbrecht des Fälscher weil es nicht den 
wahren Willen entspricht, aber durch den Erbunwürdigkeitsgrund wird auch Pflichtteil 
beseitigt.  Wer den letzten Willen vereitelt muss den für Dritte entstandenen Schaden 



begleichen. 
 
175) Transmission 
Stirbt der Berufene nach dem Anfall, so geht das Erbrecht wie andere frei vererbliche 
Recht auf seine Erben über→ Transmission ist die Vererbung des Erbrechts 
Ist nur zwischen Erbanfall und Einantwortung möglich, weil davor noch kein Erbrecht 
entstanden ist und danach dem Erbrecht entsprochen wurde. 
Unterscheidung→  
Transmission im engeren Sinne wenn der Erbe vor der Erbantrittserklärung stirbt. Dann 
fällt das Erbrecht einem Ersatzererben an wenn einer berufen wurde.  
Transmission im weiteren Sinne wenn der Erbe nach Erbantrittserklärung stirbt, dann 
geht das Erbrecht auf seine Deszedenten über, weil mit Erbantrittserklärung die 
Substitution erlischt. 
 
Es wird zweifache Erbfähigkeit vorausgesetzt→ Die Erbfähigkeit des Transmittenten 
zum Erblassen, und die des Transmissars zum Transmittenten. Es wird auch bejaht dass 
der Transmissars zum Erblasser  erbfähig sein muss. Auch Rechte der Noterben und 
Legatare sind vererblich. 
 
176) Erbverzicht 
Erbverzicht die der Verzicht auf eine künftige Erbschaft durch Vertrag zwischen 
Erblasser und Berechtigten. Er bedarf der Form des Notariatsakts oder des gerichtlichen 
Protokolls. Er ist die einzige Möglichkeit wirksam über ein künftiges Erbrecht zu 
verfügen. Ansonsten sind Veräußerungen eines künftigen Erbrechts zu Lebzeiten des 
Erblassers sittenwidrig §879 abs 2 Z3. 
Der Verzicht beseitigt den Berufungsgrund so dass der Anfall vereitelt wird. Die 
Erbschaft fällt den nächstberufenen Erben an. Entgegen dem Wortlaut des §538 
bewirkt der Verzicht aber keine Erbunfähigkeit. Daher kann die spätere 
Bedenkung durch Erblassers möglich sein. 
Einseitiger Widerruf ist aber nicht möglich auch nicht wenn Schenkungswiderrufsgrund 
vorliegt. 
Der Verzicht kann gegen Abfindung erfolgen, kann aber auch aus anderen Gründen sein 
zb Zuwendung an Personen die sonst nicht zu Erbschaft gelangen, oder um eine 
ausdrückliche Enterbung mit Nennung des Grundes zu verhindern. Verzichte die nicht 
mit Erblasser geschlossen werden sind sittenwidrig und nichtig. Verzicht zugunsten 
Dritter kann aber insoweit begünstigen, als der Dritte durch den Verzicht mehr erhält. 
Verzicht kann auch unter Bedingung abgeschlossen werden dass der frei werdende Teil 
einer bestimmten Person zufällt, dies ist anzunehmen wenn keine Abfindung gegeben 
wurde und die Begünstigte Person genannt ist. 
 
Erbverzicht muss ausgelegt werden sonst, es sind sonstige Umstände zu beachten. 
Verzicht auch für Pflichtteil oder Legat möglich. 
Im Zweifel erfasst Verzicht neben dem gesetzlichen Erbteil auch den Pflichtteil. 
Verzicht auf Pflichtteil bedeutet aber nicht Verzicht auf Erbteil. 
 
Wenn sich aus dem Vertrag nicht anderes erübrigt wirkt Verzicht auch zu Lasten der 
Nachkommen. §551 
→ Ausdruck der materiellen Repräsentation: Man meint damit dass das Erbrecht vom 
Vorfahr abgeleitet wird und ein Verzicht daher auch auf das Erbrecht der Nachfahren 
wirkt 



Formelle Repräsentation: Erbrecht entsteht bei jedem neu und der Vorfahr kann nicht 
darüber verfügen. Problem hier ist, dass dann der Erblasser trotzdem nicht über den frei 
gewordenen  Teil verfügen kann wenn es sofort auf Repräsentanten geht.   
Manche meinen es soll nur bei Abfindung gelten.  
 
Erbverzicht ist von der Ausschlagung der Erbschaft zu unterscheiden→ 
Verzicht ist zweiseitiges Rechtsgeschäft, muss zu Lebzeiten des Erblasser geschlossen 
werden, Notariatsaktsform und verhindert den Erbanfall.  
Ausschlagung setzt den Erbanfall voraus, ist einseitig und unwiderruflich und wird 
gegenüber Gericht im Verlassenschaftsverfahren abgegeben. 
 
177)Gemeine Substitution 
§604 
Bei der Ersatzerbschaft soll der Ersatzerbe die Erbschaft bekommen wenn der 
Ersteingesetzte die Erbschaft nicht erlangt. 
Für Substitutionen gilt besondere Auslegungsregel→Ist eine Substitution zweifelhaft 
ausgedrückt, so ist sie auf eine solche Art auszulegen, wodurch die Freiheit des Erben 
über sein Eigentum am mindestens eingeschränkt ist §614→ Demnach ist immer Ersatz 
statt Nacherbschaft anzunehmen. 
Substitutionen können aber auch verbunden werden zb Substitut kann Nacherben 
bekommen, oder ein Nacherbe ein Ersatzerbe 
  
Gemeine Substitution→ Der Ersatzerbe kommt am Zuge wenn der Ersteingesetzte  nicht 
erben kann zb vorverstorben oder erbunwürdig ist oder nicht erben will zb 
Ausschlagung. 
Auch die Ersatzerbschaft fällt dem Ersatzerben mit dem Tode des Erblassers an. 
Ersatzerbe ist der nächst Berufene, er verhindert die Anwachsung und geht den 
gesetzlichen Erben, dem außerordentlichen Erbrecht der Legatare und dem 
Heimfallsrecht des Staates vor. Substitution erlischt aber wenn der Erbe schon Erbschaft 
angetreten ist. Dem Ersatzerben trifft im Zweifel die Lasten aber nicht die gestellten 
Bedingungen. Er kann beliebig viele Ersatzerben berufen. Eine stillschweigen 
Substitution nimmt Gesetz nach §779 abs 1 an. Die Nachkommen eines letztwillig 
bedachten Kindes des Erblassers gelten als Ersatzerben. 
 
 
178)Fideikommissarische Substitution 
 
Der Nacherbe soll bei Eintritt des Substitutionsfalles nach dem Vorerben den Nachlass 
erhalten §608 
Erblasser kann nur Zeitgenossen(das sind diejenigen die bei Testamentserrichtung 
schon geboren waren) unbeschränkt zum Nacherben einsetzen. Wenn keine 
Zeitgenossen dann bei beweglichen Sachen auf 2 und bei unbeweglichen auf 3 
Nacherben. §612 
Ernennung eines Substituten ist ein Berufungsgrund→ sie muss ausreichend bestimmt 
sein. Der Erblasser kann die Einsetzung des Nacherben nicht vom Vorerben bestimmten 
lassen. Rechtsprechung nimmt hier aber Konversion an und deutet sie als Auflage um 
jemanden das Vermögen zu überlassen.  Dieser Begünstigte hat kein subjektives Recht 
auf die Erbschaft, doch umgeht die Auffassung das Bestimmtheitsgebot des §564. 
 
Die Substitution kann sich nur auf das Vermögen des Erblassers beziehen und nicht auf 



den ganzen Nachlass des Vorerben. Pflichtteile dürfen nicht beschränkt werden. Die 
Substitution erlischt wenn es keine Nacherben mehr gibt oder die Bedingung vereitelt 
wurde. 
 
Konstruktive Nacherbfolge→ 
Die Regeln der fideikommissarischen Substitution gelten auch wenn ohne ausdrückliche 
Anordnung einer Nacherbschaft Erben bedingt oder betagt eingesetzt wurden. Oder der 
Erblasser dem Erben verboten hat über Nachlass zu testieren. Das selbe gilt für das 
Gebot auf bestimmte Weise zu testieren.  
Ist Testamentserbe unter aufschiebender Bedingung oder zu einem Anfangstermin 
berufen dann sind seine gesetzlichen Erben seine Vorerben. Bei Endtermin oder 
Auflösender Bedingung so sind die gesetzlichen Erben seine Nacherben. Die Beinsetzung 
eines nicht gezeugten gilt unter der Bedingung seiner Geburt. Ein Veräußerungsverbot 
unter Lebenden oder auf Todes wegen gilt nicht als Testierverbot und führt nicht zur 
Nacherbschaft. Es kann aber umgedeutet werden.  
 
Anfall der Nacherbschaft→ 
Dem Substituten fällt die Erbschaft mit dem Tode des Erblassers an, wenn er 
terminisiert berufen wurde, hingegen mit Bedingungseintritt wenn er suspensiv berufen 
wurde. Der befristet eingesetzte Substitut kann sein Recht sofort vererben, der bedingt 
Eingesetzte nur wenn er Nacherbfall erlebt hat. Nach dem Nacherbfall ist das 
Verlassenschaftsverfahren nach dem Erblasse wieder aufzunehmen. 
Ist der Nacherbfall der Tod des Vorerben dann gibt es 2 Verfahren, das wieder 
aufgenommene nach dem Erblasser und die Abhandlung nach dem Vorerben. 
 
179)Rechtstellung des Vor und Nacherben 
→ Der Vorerbe wird durch Einantwortung Eigentümer des Nachlasses doch ist sein 
Recht durch den Nacherbfall auflösend bedingt oder befristet. Der Vorerbe ist unter 
Einschränkung der Nacherbschaft einzuantworten. 
Er kann die Erbschaft uneingeschränkt nutzen, weil er sie aber später den Nacherben 
herausgeben muss, hat er die Substanz zu schonen. Seine Rechtsstellung ist die eines 
Fruchtnießers gleich, daher finden weitgehend die Vorschriften über usus fructus zur 
Anwendung. Vorerben gehört daher Ertrag der Substitutionsmasse, fällt dieser in sein 
frei vererbliches Vermögen. Ein auf Liegenschaft gefundener Schatz gehört dem 
Nachlass.  
Aufwendungen die auch Fruchtnießer obliegen hat der Vorerbe aus seinem freien 
Vermögen zu bestreiten. Solche die den Eigentümer treffen hat er auf Kosten der 
Substitutionsmasse zu tätigen. Das Eigentumsrecht ist funktionell gesehen zwischen Vor 
und Nacherben geteilt. Beide haben Rechte eines freien Eigentümers, sie können 
gemeinsam die Substitution durch Vereinbarung auflösen. Die Nacherbschaftgreift ein 
Veräußerungs und Belastungsverbot in sich welches sich nicht auf §364c auswirkt. 
Wirksam sind Verfügungen zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten. 
Beim Tod des Erblassers ist von Amt wegen Inventar zu errichten. Die Kosten trägt der 
Nachlass. Bei unbeweglichen Gütern wird die Anmerkung der Nacherbschaft das 
sogenannte Substitutionsband veranlasst. Sind bei Erbanfall noch nicht Geborene oder 
noch nicht Gezeugte Substituten berufen, so ist für sie ein Substitutionskurator zu 
bestellen. 
 
180) Substitution auf den Überrest 
Bei der Nacherbschaft auf den Überrest kann der Vorerbe das Substitutionsgut unter 



Lebenden aber nicht vom Todes wegen frei verfügen. Die Substitution auf den Überrest 
ist im Gesetz nicht geregelt, wird aber allgemein als zulässig angesehen. Der Nacherbe 
bekommt dann nur das was der Vorerbe übrig gelassen hat. Auch §614 gilt hier→ es ist 
im Zweifel eher befreite Substitution zu verstehen. 
Der Vorerbe darf sogar den Nachlass verschenken, aber die arglistiger Schmälerung des 
Nachlasses zum Schaden des Nacherben ist unzulässig. Nacherbe kann Unterlassung und 
nach Eintritt des Erbanfalls Schadenersatz verlangen. Auch hier ist von Amts wegen 
Inventar zu errichten.  
 
181)Erbvertrag 
Erbvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft zwischen den Erblasser und dem Erben, 
durch das dieser unwiderruflich zur Erbschaft berufen wird. §602 
Erbverträge sind Ehepakte und können nur zwischen Ehegatten abgeschlossen werden. 
Ist stärkster Berufungsgrund und geht allen Erben vor also auch den Testamentserben, 
gesetzlichen Erben, Legatare etc.  
Einvernehmliche Auflösung ist möglich. Im Erbvertrag setzt entweder der Ehegatte den 
anderen, oder gegenseitig oder einen Dritten zum Erben ein. Die Bedenkung Dritter ist 
aber als letztwillige Anordnung anzusehen und daher einseitig widerruflich. 
 
Voraussetzungen→ 
Mittelstellung zwischen obligatorischen Vertrag und letztwillige Verfügung. 
1.Als Vertrag bedarf es der nötigen Geschäftsfähigkeit, da es sich um ein Ehepakt handelt 
bedarf es eine Notariatsakt.  Willensbeschränkungen zb Bedingung sind nach normalen 
Vertragsrecht zu behandeln 
2.Als letztwillige Verfügung muss der einsetzende Teil testierfähig sein und der 
eingesetzte Teil erbfähig und schriftliche Testamentsform muss gewahrt sein. 
3. Neben Notariatsakt bedarf es noch zweier Zeugen oder weiteren Notars.  
 
Inhalt und Wirkung→ 
Für Inhalt gilt Testamentsrecht! 
§1253 verfügt allerdings eine besondere Inhaltsschranke. Erbvertrag muss den 
Erblasser mindestens ein reines Viertel des Nachlasses seiner freien Verfügung 
überlassen, so dass der Vertrag sich nur auf ¾ erstrecken kann. Das Viertel muss frei 
von Schulden und Pflichtteilen sein. 
 
Es sind zunächst alle Aktiven Schulden abzuziehen und zwar die Erblasser und 
Erbgangsschulden, jedoch unter Ausschluss von Verbindlichkeiten die aus dem letzten 
Willen des Erblasser herrühren zb Vermächtnisse. Nach hA muss nach den Schulden 
auch die Pflichtteile abgezogen werden. Der Erblasser kann dann über 3 Viertel der 
Restsumme verfügen. Das Noterbrecht der Ehegatten ist nicht dazuzurechnen. 
 
Über den vom Erbvertrag nicht erfassten Teil kann der Erblasser frei verfügen. Er kann 
auch testamentarisch den Vertragserben geben, doch ist so eine Anordnung 
widerrufbar. 
 
Erbvertragliche Vereinbarung dass Partner alles bekommen soll darf nicht als 
Vermachung des freien Viertels angesehen werden→ gesetzlicher Ausschluss der 
Konversion. Hat er nicht verfügt dann bekommen es die gesetzlichen Erben. 
 



Erlöschung→ Als Ehepakte erlischt es mit Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 
der Ehe.  Der Schuldlos geschiedene bleibt jedoch gegenüber dem schuldigen Teil das 
Recht aus dem Erbvertrag vorbehalten §1266 wenn der Bestand der Ehe nicht zur 
Bedingung des Erbvertrages gemacht wurde. 
 
182)Auslegung von letztwilligen Verfügungen 
§565 der Erblasser muss seinen Willen bestimmt erklären. Undeutliche Äußerungen 
sind nicht schlechthin ungültig, es ist vielmehr der wahre Wille des Erblassers zu 
ermitteln durch Auslegung. Da es bei letztwilligen Verfügungen keinen 
Erklärungsempfänger gibt kommt es vielmehr auf subjektive Willen des Erklärenden. 
§655 ordnet an dass zunächst der Wortsinn maßgebend ist, es sei den Erblasser hat mit 
gewissen Ausdrücken schon immer etwas gemeint. Zb mein Hasi bedeutet Ehefrau wenn 
zu Lebzeiten auch so genannt.  
Es sind sonstige mündliche und schriftliche Äußerungen des Erblassers heranzuziehen 
aber auch andere in Betracht kommende Beweismittel um den wahren Willen zu 
erforschen. Im Zweifel sind auch die umstände bei Errichtung maßgebend. Nachträglich 
Änderungen ist Rechnung zutragen wenn sie dem hypothetischen Willen des Erblassers 
entspricht. Zb→ Vermacht er Hausanteile und kommen sie dazu, gelten sie grundsätzlich 
nicht als mitbedacht außer es ist aus dem hypothetischen Willen herauszulesen.  Oder er 
vermacht alle Gegenstände im Haus , dann meint er alle Gegenstände bis zu seinem Tod 
die im Haus waren.  
Der Absicht darf aber nur gefolgt werden wenn sie im Wortlaut noch irgendwie ein 
Anhaltspunkt findet, weil sonst Formvorschriften umgangen wären. 
 
Im Zweifel muss eine letztwillige Verfügung so ausgelegt werden dass sie aufrecht 
bleiben kann. → Favor Testamenti. Daher macht auch inhaltliche Unvollständigkeit das 
Testament nicht ungültig wenn die Absicht der Erblassers zu ermitteln ist oder sonst die 
Aufrechterhaltung eher dem Willen entspricht. Im Zweifel soll auch die Unwirksamkeit 
einer einzelnen Verfügung nicht die Ungültigkeit der anderen zur Folge haben, außer es 
gibt einen unlöslichen Zusammenhang zwischen ihnen.  
779 abs 1→ Stillschweigende Substitution.  
 
 
183)Präterition und Agnation 
§777 regelt die irrtümliche Übergehung von pflichtteilsberechtigten Kindern.  Sie 
greifen nur ein wenn erwiesen werden kann , dass die Übergehung nur daher rühre, 
dass dem Erblasser das Dasein der Kinder unbekannt war. War ihm Dasein bekannt 
dann wird eine absichtliche Übergehung vermutet und Kind ist auf Pflichtteil 
beschränkt. 
 
Hat der Erblasser eines von mehreren Kinder übergangen, weil ihm Dasein unbekannt 
war, so braucht sich der Übergegangene nicht mit Pflichtteil begnügen, sondern kann so 
viel fordern wie der mindest bedachtete Kind. Es kommt zu einer Korrektur des letzten 
Willens. Die Belastung muss von allen Erben und Legataren, nicht jedoch vom 
Vorausvermächtnis getragen werden. §783  
Erblasser muss physische Existenz und die familienrechtliche Bindung zum Kind 
bekannt sein.  
 
Hat der Erblasser hingegen sein einziges Kind übergangen, weil ihm sein Dasein 
unbekannt war(Präterition), oder erhält der kinderlose Erblasser nach Erklärung seine 



letzten Willens ein Kind(Agnation), für das keine Vorsehung getroffen wurde, so wird 
der letzte Wille abgesehen von gewissen Vermächtnissen entkräftet. →Testamentum 
Ruptum 
 
Vorsehung treffen→ Kind wurde bewusst im Testament erwähnt, es bedarf keiner 
wirklichen Zuwendung. 
 
§777 und §778  Satz 1 (Präterition) Sonderfälle des Irrtums über gegenwärtiges ist, ist 
die Agnation ein Motivirrtum über Zukünftiges und ein 
Geschäftsgrundlagenproblematik. In Allen Fällen bleibt das Testament wenn er gar nicht 
geiirt hat , also zb gewusst hat dass er ein Kind bekommen wird, weil dann ist Irrtum 
nicht kausal gewesen. 
 
184) Unterschied Testament und Vermächtnis 
§553 Testament ist letztwillige Verfügung mit Erbeinsetzung! → Ansonsten ist es 
negatives Testament auch Kodizill genannt, in welcher nur der Ausschluss gesetzlicher 
Erben angeordnet ist. Erbe ist wenn man den ganzen Nachlass oder Quote davon 
bekommt. Man ist Universalsukzessor, erhält uno actu das Eigentum am Nachlass mit 
Einantwortung.  
Vermächtnisnehmer sind nur Singularsukzessoren, erhalten nur einen schuldrechtliche 
Anspruch auf einzelne Gegenstände im Nachlass.  Sie haften nicht für die Schulden, weil 
sie selber Gläubiger sind.  Sie können aber auch in Testamenten ernannt sein.  Ob 
jemand Erbe oder Vermächtnisnehmer ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. 
 
Beispiele→Zuwendung einer bestimmten Summe ist in Zweifel Legat auch wenn der 
Erblasser sie meine Erben nennt, Aufzählung einzelner Sachen spricht auch fürs Legat, 
auch wenn die aufgezählten Sachen den Nachlass übermäßig ausmachen. In solchen 
Fällen wir aber Erbseinsetzung zu verstehen sein, man nimmt dann eine quotenmäßige 
Verteilung der Erbschaft an. Besaß der Erblasser viel mehr als die aufgezählten Stücke 
dann ist es Legat. Wenn man aber annehmen kann dass er sein ganzes Hab und Gut 
vermachen wollte dann liegt Erbseinsetzung vor. Die Wendungen Mein Testament oder 
Ich vermache mein Vermögen deuten auf Erbseinsetzung.  
 
Testament muss mindestens einen Erben einsetzen. 
 
 
185) Vindikations und Damnationslegat 
Vermächtnis in Österreich ist Damnationslegat. 
Der Legatar erhält durch letztwillige Verfügung oder Gesetz (beim Voraus des 
Ehegatten) einen schuldrechtlichen Anspruch auf Leistung. Zum sachenrechtlichen 
Erwerb bedarf es eines Verfügungsgeschäftes. Bis dieses vorgenommen wird gehört die 
Sache zum Nachlass, nach Einantwortung den Erben.  Traditio Brevi Manu reicht aus.  
 
Der Vermächtnisnehmer ist Singularsukzessor, bekommt nur Anspruch auf einzelne 
Gegenstände aus dem Nachlass, nicht aber wenn die Sache erst beschafft werden muss. 
Vermächtnisnehmer ist selbst Gläubiger des Nachlasses und muss nicht für Schulden 
haften 
Aber Kürzung vorgesehen wenn→ 
1.Bedingt Erbantrittserklärter Erbe gemäß §692 das Recht zur verhältnismäßigen 
Kürzung wenn die Vermächtnisse nach Berichtigung des Nachlasses den Nachlassrest 



übersteigen 
2.§783 wenn Erblasser den Noterben den gebührenden Pflichtteil nicht zuwenden kann. 
Gilt auch für Schenkung auf Todesfall. 
 
Dieses Kürzungsrecht steht auch den unbedingt erbantrittserklären Erben zu. Die 
Kürzung erfolgt im Verhältnis des Wertes der Erbteile und Legate zueinander. 
 
Bei Vindikationslegat wird dem Vermächtnisnehmer mit dem Anfall das Eigentum eo 
ipso übertragen. Ist aber abzulehnen.  §14 WEG ist Anwachsung sui generis.  
 
186)Nachlaßseperation 
Befürchten Erbschaftsgläubiger, Legatare oder Noterbe , dass durch Vermengung der 
Verlassenschaft mit dem Vermögen des Erben ihre Forderung gefährdet wird, so ist er 
während des Verlassenschaftsverfahrens berechtigt, die Absonderung des Nachlasses zu 
verlangen.  
 
Das Nachlassvermögen wird vom Vermögen des Erben getrennt , verhindert aber nicht 
die Einantwortung. Sie wirkt bis zur Befriedigung oder Sicherstellung aller Gläubiger. 
Erbe erlangt zwar Eigentum es bleibt aber Sondervermögen. 
 
Die Seperation wird im Provisorialverfahren genehmigt. Sie setzt keine endgültige 
Klärung der Anspruchsberechtigung Dritter voraus. Die Gläubiger müssen aber ihre 
Forderung bescheinigen und zumindest subjektives Bedenken haben, objektiver 
Nachweis braucht es nicht. Gläubiger muss zumindest Umstände behaupten die 
plausibel sind. Vorhandensein einer persönlichen oder dinglichen Sicherung reicht aber 
aus um Besorgnis auszuschließen. Die Befugnis des Erben zur Nachlassverwaltung wird 
durch Einsetzung eines Nachlasskurators eingeschränkt oder entzogen. 
Die Absonderung fordert notwendigerweise die Errichtung eines Inventars und die 
gerichtliche oder sonstige Übernahme der Verwahrung. Seperationsgläubiger haben in 
Exekution Sonderstellung. Nur sie können in das separierte Vermögen Exekution führen. 
Der Erbe haftet ihnen aber nur mehr mit den Sachen aus dem Nachlass→ Haftung Cum 
Viribus 
Andere Gläubiger haften die Erben mit Wert des Nachlasses wegegn Inventarisierung→ 
Haftung Pro Viribus. 
 
187) Irrtum 
Irrtum ist die falsche bzw unzutreffende Vorstellung von der Wirklichkeit. 
Sonderrücktrittsrecht nach §3a KschG→Wenn Maßgebliche Umstände nicht eintreten 
die der Unternehmer versichert hat.  
 
Arten des Irrtums: 
Erklärungsirrtum liegt vor wenn jemand was falsches erklärt hat als er meint oder ihm 
die Erklärung als solches nicht bewusst war. Erklärungsirrtum kann sein→ Fehler im 
Erklärungsakt, Übermittlungsfehler, Irrtum über Bedeutung der Erklärung, Irrtum 
darüber dass Erklärung abgegeben wurde.  
 
Wichtige Prüfungsbeispiele 
Unterschreiben eines Dokuments ohne es zu lesen→ 
Jemand unterschreibt ein Dokument ohne es gelesen zu haben. Mit der Unterschrift wird 
der Urkundeninhalt zum Erklärungsinhalt des Unterschreibenden.  



Enthält die Urkunde etwas anderes als sich der Unterschreibende vorgestellt hat dann 
ist  zu unterscheiden. Hatte er eine klare Vorstellung vom Inhalt der Urkunde, glaubt er 
also es stehe das eben Besprochene in der Urkunde, dann liegt ein Erklärungsirrtum vor 
welches zur Anfechtung berechtigt. Hatte er keine klare Vorstellung vom Inhalt , dann 
wird sein Verhalten als bewusstes Inkaufnehmen des Risikos gewertet. ABER→ 
Ausnahme von der Ausnahme ist, wenn in der Urkunde unübliche und sachlich nicht 
passende Klauseln stehen mit der man üblicherweise nicht in einem Dokument solcher 
Art rechnen musste. Dann darf der Unterzeichnende auch wegen Irrtums anfechten. Ihm 
kann dann nicht zugemutet werden, dass er solche Bestimmungen in Kauf genommen 
hätte. 
 
Unterschreiben eines leeren Blanketts→ 
Hier wird von vornherein gewollt dass der Text erst später vervollständigt wird. Wird 
das Blankett anders ausgefüllt, als der Austeller wollte, so muss man unterscheiden. Bei 
verdeckter Ausfüllung also Vorlage an Dritten in bereits ausgefüllten Zustand ist die 
Erklärung dem Austeller zuzurechnen, der sie, falls ein Irrtum vorliegt, anfechten kann 
nach §871 
Bei offener Blankettausfüllung, also Ausfüllung in Gegenwart des Dritten gilt 
Vollmachtsrecht. Die Erklärung ist dem Austeller nur zuzurechnen wenn der 
Ausfüllende zur Ergänzung des Textes bevollmächtigt war. Das Blankett begründet aber 
den Rechtschein einer Ausstellungsbefugnis im Rahmen des üblichen. 
 
Geschäftsirrtum→ 
Jemand irrt über 
1. Natur des Geschäfts 
2.Gegenstand des Geschäfts 
3.Person des Geschäftspartners. 
Bei Gattungsschulden muss Irrtum an allen Sachen der Gattung haften. 
Motivirrtum bezieht sich auf Umstände die außerhalb des Geschäftsbereiches liegen. 
 
Abgrenzungen→  
1. Nach 871 abs 2 gilt ein Irrtum über Umstände die der andere Vertragspartner hätte 
aufklären müssen immer als Geschäftsirrtum 
2. Motivirrtum und Eigenschaft der Sache→ Vertragsauslegung ob der Umstand über 
den geirrt wurde auch zum Geschäftsinhalt gehört. Ein Indiz kann Preis sein.  
Eigenschaften die für das Geschäft wertbildend waren, sind immer Geschäftsirrtümer.  
3. Geschäftsirrtum über Person des Geschäftspartners ist zum Beispiel wenn die Person 
nicht die verwaltungsrechtlichen Befugnisse hat zur Erbringung einer Leistung. 
 
Kalkulationsirrtum→Man kann Erklärungsirrtum darunter verstehen, die dadurch 
zustande kommen weil man sich über Preis verschrieben oder verrechnet hat. Es kann 
aber Geschäftsirrtum sein wenn Kalkulationsgrundlage zum Vertragsinhalt erhoben 
wurde, setzt aber voraus dass sie dem Gegner offen gelegt wurde und die Berechnung 
des Geschäfts auf diese Basis erfolgt. Es kann auch Motivirrtum sein wenn sich jemand 
bloß über Höhe der Kosten irrt. 
 
Irrtum über gemeiner Wert→ Grundsätzlich unbedenklich, weil das immer 
Vertragsrisiko ist und der Wertirrtum nicht zu Eigenschaften einer Sache gehört. Es 
würde die Laesio enormis umgangen werden. Sie ist nur beachtlich wenn über feste 
Börsen und Marktpreise geiirt wurde. 



 
Rechtsfolgenirrtum→Ist unerheblich 
 
Anfechtungsvoraussetzung des Irrtums→ 
Geschäftsirrtum kann angefochten werden wenn 
Wesentlich, also der Vertragspartner bei richtiger Kenntnis der Sachlage nicht 
kontrahiert hätte. 
1. Vom anderen veranlasst wurde 
Adäquate Verursachung durch Tun oder Unterlassen. Es muss zumindest objektiv 
Sorgfaltswidrig sein 
2.Hätte offenbar auffallen müssen 
Wenn der Erklärungsgegner den Irrtum fahrlässig nicht entdeckt hat oder 
Größenschluss sogar kannte. 
3.Rechtzeitig aufgeklärt wurde 
Wenn noch keine Vermögensdispositionen getroffen wurden. Redintegration wird von 
Ehrenzweig zugelassen.  
 
Irrtumsanfechtung wird Schuldrechtlich als auch sachenrechtlich ex tunc. Mit §877 ist 
dann die Sache zurückzufordern.  Aber auch mit §366 oder §372→ dingliche Wirkung 
des Irrtumsrechts. 
 
Wenn Irrtum nur unwesentlich dann lässt §872 Vertragskorrektur zu, der Vertrag wird 
dann so angepasst wie die Vertragsparteien ihn abgeschlossen hätten bei Kenntnis der 
richtigen Sachlage. Die 3 Alternativvoraussetzungen müssen vorliegen. 
 
Wahlrecht der Vertragsanpassung auch bei Wesentlichen Irrtum? → Nein, 
grundsätzlich nicht, weil der Vertragspartner dann einen Vertrag aufgezwungen würde 
den er nie abschließen wollte. Man muss unterscheiden, war der Vertragspunkt über 
den geiirt wurde für beide wesentlich dann nur Anfechtung, wenn für nur einen 
wesentlich hat er Wahlrecht. 
 
Geltendmachung des Irrtums→ Gerichtlich geltend gemacht werden, also durch Klage 
oder Einrede. Verjährung von 3 Jahren ab Vertragsabschluss. Außergerichtliche 
Geltendmachung führt zu Perpetuierung der Einrede. 
Auf Irrtumsgeltendmachung kann in voraus verzichtet werden. Außer bei 
Verbraucher→§6 abs 1 Z14 KschG 
Der Gegner kann ihn aber klaglos stellen→ Er kann ihn so stellen wie er stünde wenn 
seine irrige Vorstellung zugetroffen hätte. 
 
 
Beachtlichkeit Motivirrtum→ 
Nur bei letztwilligen Verfügungen und unentgeltlichen Zuwendung beachtlich. Weil hier 
der Empfänger weniger schützenswert ist. 
Es kann aber sonst auch als Geschäftsirrtum beachtliche sein→ 
1.Wenn es als Grundlage des Vertrages/Inhalt des Vertrages gemacht wurde. Hier muss 
aber der Vertragspartner mit dem anderen im Einvernehmen darüber sein. 
2. Wenn es zur echten Bedingung nach §901 gemacht wurde.  
3. Weiters bei Arglist §870 
 
Nach hM bedarf es nicht der Vorrausetzungen des §871 zur Anfechtung 



Nach anderer Meinung bedarf es hier der Vorrausetzungen des §871, weil auch der 
beschenkte schutzwürdig sein soll. Redintegration wird zugelassen dann. 
 
188) Redintegration 
Redintegration ist bei der Irrtumsanfechtung möglich.   
Wenn der Irrtum zwar nicht rechtzeitig aufgeklärt wurde weil schon 
Vermögensdispositionen getroffen wurde, will die eine Meinung der Lehre die 
Anfechtung zulassen, wenn der Irrende den Vertrauensschaden ersetzt. Nach 
F.Bydlinksi soll dies aber nur möglich sein wenn das Äquivalenzverhältnis gröblich 
gestört ist. 
 
Gemeinsamer Irrtum beachtlich und führt zur Anfechtung? →  
Grundsätzlich zu verneinen weil auch der irrende Erklärungsgegner selbst 
schützenswert ist, außer in dem Fall wo die Aufrechterhaltung des Vertrages ihn Vorteil 
gegeben würde, auf welchen er aber aufgrund des Irrtums nicht vertraut hat.  In diesen 
Fall wird bei grober Äquivalenzstörung Redintegration zugelassen. 
 
189) Wegfall der Geschäftsgrundlage 
190)List und Furcht 
191) Anfängliche Unmöglichkeit 
192) Gesetzes und Sittenwidrigkeit  
193)Notariatsakt und notarielle Beurkundung 
194)Konversion 
195) Stellvertretung 
196)Duldungsvollmacht 
197)Vollmachtbeschränkung 
198)Anscheinsvollmacht 
199)Falsus Procurator 
200)Insichgeschäft 
Ein Insichgeschäft liegt vor wenn ein Vertreter rechtsgeschäftliche Wirkungen für und 
gegen den Vertretenen durch Willenserklärung an sich selbst erzeugen kann. 
Man unterscheidet 2 Fälle→ 
1.Selbstkontraktion 
2.Doppelvertretung 
 
Insichgeschäfte sind allgemein unzulässig weil eine Person regelmäßig nicht in der Lage 
ist, beim Vertragsabschluss den gegenläufigen Interessen mehrerer Personen 
gleichermaßen gerecht zu werden. Es genügt dass das Geschäft die Interessen des 
anderen gefährden. 
Insichgeschäfte sind nur erlaubt, wenn der beteiligte oder die beteiligten Machtgeber 
einverstanden sind, oder wenn das Selbstkontrahieren ausschließlich Vorteile bringt für 
sie. Ferner ist Selbstkontrahieren erlaubt wenn keine Gefahr besteht dass der 
Vertretene geschädigt wird, vor allem wenn die Sache eine festen Markt oder 
Börsenpreis hat. Auf jeden fall muss aber der Abschluss vom Vertreter so deutlich 
ausgedrückt sein, dass er ihn nicht einseitig nach Belieben wieder rückgängig machen 
kann. 
 
201)Kollisionskurator 
Will gesetzlicher Vertreter mit seinem Schutzbefohlenen kontrahieren und liegen deren 



Interessen in Widerstreit, so ist ein Kollisionskurator zu bestellen, der im Einzelnen die 
Interessen des Geschäftsunfähigen wahrnimmt und in seinem Namen abschließt. 
Hat ein gesetzlicher Vertreter mehrere nicht geschäftsfähige Personen, deren Meinung 
in Widerstreit liegen, dann darf nicht einer das Interesse aller vertreten, sondern es 
müssen für alle ein bestellt werden. 
Ein Kollisionskurator bedarf es nicht wenn die Interessen nicht gefährdet sind. 
 
202)Treuhänder 
Treuhand ist gegeben wenn jemand Rechte erhält, die er im eigenen Namen, aber 
aufgrund einer besonderen obligatorischen Beziehung zum Treuhandgeber nur in 
bestimmter Weise ausüben darf.  
Der Treuhänder handelt im eigenen Namen und da er selbst berechtigt ist, bedarf er 
keiner Vollmacht. 
Treuhänder kann mehr als er darf→zb Sicherungsübereignung ist Beispiel für 
eigennützige Treuhand. 
 
Zwei wichtigsten typen sind Fiducia und die Ermächtigungstreuhand.  
1. Bei der Fiducia wird das Vollrecht an den Treuhänder übertragen. Er darf im 
Außenverhältnis alles machen wie ein Eigentümer und die Sache auch veräußern. Wird 
im Innenverhältnis aber ersatzpflichtig. Nur bei Kollusion ist Rechtsgeschäft unwirksam. 
2.Bei Ermächtigungstreuhand erhält der Treuhänder kein Vollrecht sondern bloß 
Verwaltung und Herrschaftsrechte.  
 
Bei fremdnütziger Treuhand handelt Treuhänder nur im Interesse des Treugebers. 
Bei eigennütziger Treuhand hat auch der Treuhänder ein 
Interesse→Sicherungsübereignung oder Sicherungszession. 
 
Bei offener Treuhand gibt Treuhänder zu erkennen dass er nicht im eigen Interesse 
handelt. 
Verdeckte Treuhand→ Strohmann. 
Haftungsmäßig bleibt das Treugut beim Treugeber→ Er hat im Konkurs 
Aussonderungsrecht und bei Exekution Exszindierungsklage nach §37 EO. 
 
 
203)Bote 
Stellvertreter gibt eine eigene Erklärung ab und berechtigt und verpflichtet den 
Vertretenen unmittelbar. Der Bote überbringt nur eine Erklärung seines Auftraggebers. 
Der Stellvertreter bildet also eine eigenen Willen und muss zumindest beschränkt 
geschäftsfähig sein. Der Bote übermittelt oder empfängt nur für den Geschäftsherrn. 
Hier ist keine Geschäftsfähigkeit vorausgesetzt. Der Bote ist verlängerte Hand , 
unterläuft ihm ein Fehler, so muss der Auftraggeber die Erklärung gegen sich gelten 
lassen, wie wenn er sie selbst unmittelbar abgegeben hätte. Ausnahme nur wenn der 
Bote absichtlich entstellt, oder gar kein Bote war , dass heißt nicht dazu beauftragt war 
eine Erklärung abzugeben.  Der Erklärungsempfänger trägt hier das Risiko, der Bote 
haftet ihm aber nach CiC. Der Geschäftsherr kann aber die Erklärung nach Irrtumsregeln 
anfechten. 
 
Ob jemand Bote oder Stellvertreter ist hängt von seinem tatsächlichen Auftreten ab und 
nicht danach wie er nach dem Willen des Auftraggebers auftreten soll.  



 
204)Handeln unter fremden Namen 
Wird ein erfundener Name oder Allerweltsname verwendet , der nicht zur 
Individualisierung des Handelnden beiträgt, so liegt ein Eigengeschäft des Handelnden 
vor.  
 
Wird aber mit dem fremden Namen beim Gegner eine bestimmte Identitätsvorstellung 
erweckt, so ist fraglich ob das Geschäft mit dem Handelnden oder den Namensträger 
wirken soll. → 
1.Geschäfte unter Abwesenden wirken immer für Namenspartei.  
2.Bei Geschäften unter Anwesenden ist maßgebend ob dem Geschäftsgegner die 
Eigenschaften des Handelnden oder des Namensträgers wesentlich sind.  Im Zweifel ist 
Geschäft des Handelnden anzunehmen. 
 
Zielt das Geschäft auf den Namensträger, so ist es nach hM wirksam wenn der 
Handelnde Vollmacht von ihm hatte. Ansonsten haftet er als Falsus Procurator für den 
Schaden. Eine Haftung auf den Vertrauensschaden wird auch bejaht wenn dem Dritten 
die Eigenschaft des Handelnden als auch des Namensträgers gleich war.  
 
205)Zerrüttungsprinzip 
Scheidung ist grundsätzlich in Österreich auf 2 Prinzipien aufgebaut. 
Verschuldensprinzip→Ein Ehegatte kann die Scheidung begehren wenn der andere 
Ehegatte eine schwere Eheverfehlung schuldhaft begangen hat, so dass dem schuldlosen 
Partner des Zusammenleben nicht mehr zumutbar ist. 
Verschulden reicht aber niemals alleine aus. 
Zerrüttungsprinzip→ Neben dem Verschulden muss die Ehegemeinschaft so zerrüttet 
also faktisch zerbrochen sein, dass die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe 
entsprechenden Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. 
Unheilbar zerrüttet ist wenn die geistige, seelische und körperliche Gemeinschaft der 
Ehepartner objektiv beendet ist und mindestens einem Partner bewusst ist.  
 
 
206)Verschuldensscheidung 
§49 Ein Ehegatte kann die Scheidung wegen Verschuldens begehren wenn der andere 
Ehegatte eine schwere Eheverfehlung begangen hat, oder ein ehrloses und unsittliches 
Leben führt.  
Schwere Eheverfehlung liegt vor wenn das Verhalten mit der Ehe als umfassende 
Gemeinschaft unvereinbar ist.  
zb Ehebruch, Zufügung von körperlichen und seelischen Leid, Schwängern anderer 
Frauen, Medizinisch unterstützte Fortpflanzung ohne Zustimmung, Verweigern von 
Kindern wenn Nachkommen vereinbart waren und sonstige Verletzungen der ehelichen 
Pflichten nach §90, wenn sie objektive geeignet ist die Ehe zu zerrütten.  
 
Ehrloses und unsittliches Verhalten→ Trink, Spielsucht, Drogensucht 
Die Eheverfehlung muss schuldhaft gesetzt werden! → Bedeutet, dass Personen die ihre 
Schuld nicht einsehen können also Deliktsunfähig sind ausgeschlossen sind.  Zb 
Geisteskrankheit, Geistesstörung, Drogeneinfluss eigentlich auch, da kann aber eine 
sogenannte Einlassungsfahrlässigkeit gegeben sein oder der Drogenkonsum an sich 
schon ein Grund darstellen für die Scheidung. 



Zerrüttungskausalität muss vorliegen→ Die schuldhafte Eheverfehlung muss Grund für 
die Zerrüttung sein.  
Es reicht aber aus wenn sie nur einen Beitrag zur unheilbaren Zerrüttung leistet.  
 
Ausschluss des Scheidungsrechts→ 
1. 
Die Scheidung ist gemäß §49 abs 3 dann ausgeschlossen wenn der verletzte Partner 
selbst eine schwere Eheverfehlung begangen hat und deshalb Scheidungsbegehren 
sittlich nicht gerechtfertigt ist.  
Hier müssen beide Eheverfehlung abgewogen werden und geschaut werden welche von 
ihnen den größeren Grad des Verschuldens trägt. So kann die Eheverfehlung eine 
entschuldbare Reaktionshandlung sein, wenn gerade der verletzte Partner aufgrund der 
schweren Eheverfehlung des anderen selbst eine grob ehewidriges Verhalten gesetzt 
hat.  Es muss aber immer das Verhältnis angeschaut werden, zb ist Verlassen der 
Wohnung erlaubt wenn der andere körperlich Gewalt zufügt.  
 
2. 
§56 EheG ist eine Scheidung wegen Verschuldens nicht möglich wenn der andere Die 
Verfehlung verziehen hat oder nicht als ehezerstörend empfunden hat. 
Verzeihung ist ein höchstpersönlicher Akt aber ein innerer Vorgang. Sie kann also nicht 
vom Vertreter des Verzeihenden unternommen werden. Der beschränkt Geschäftsfähige 
kann nur wirksam verzeihen wenn er die nötige Einsicht hat. Es ist zwar ein innerer 
Vorgang muss sich aber irgendwie nach außen kristallisieren→ Ein tatsächlicher Akt 
reicht aus zb Wiederaufnahme des Geschlechtsverkehrs, einmalige Triebbefriedigung 
reicht nicht aus.  
 
3. 
Auf das Scheidungsrecht kann auch Verzichtet werden. Das geht aber nur wenn die 
Scheidungsrechte schon entstanden sind, ein Verzicht für die Zukunft ist sittenwidrig.   
 Verzicht im Scheidungsrecht ist keine unentgeltliche  Zuwendung und bedarf daher 
keiner Zustimmung des anderen, anders als im Schuldrecht. → Einseitige 
Empfangsbedürftige Willenserklärung. 
 
4. 
Das Begehren auf Scheidung muss innerhalb von bestimmten Fristen geltend gemacht 
werden. Grundsätzlich 6 Monate ab Kenntnis des Scheidungsgrundes. Ablauf wird 
gehemmt, wen die häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist. Fordert der schuldige 
Ehegatte den anderen zur Scheidungsklage auf, so läuft die Frist ab Empfang der 
Aufforderung. Absolute Frist von 10 Jahren ab Eintritt des Scheidungsgrundes. 
 
207)Scheidung aus sonstigen Grund 
1.Geistige Störung 
§50 EheG ermöglicht die Scheidung wenn der andere Ehepartner an einer 
Geisteskrankheit oder Geistesstörung leidet, da in diesem Falle die Scheidung wegen 
Verschuldens nicht möglich ist , da die nötige Einsicht fehlt. 
Scheidungsgrund ist nicht die Geisteskrankheit oder die Störung selbst, sondern das 
dadurch bedingte objektiv ehewidrige Verhalten, das die Gemeinschaft zerstört hat. 
Auch hier gilt das Zerrüttungsprinzip→ Wenn Verhalten des geistig Kranken die 
Ehegemeinschaft so zerstört hat, dass die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe 
entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann.  



Daher ist die Ehe auch zerrüttet wenn Krankheit geheilt ist, aber die Wiederherstellung 
nicht mehr erwartet werden kann. 
Analoge Anwendung der Ausschlussgründe nach §49 abs 3 
2. Geisteskrankheit 
Nach §51 EheG ist die Geisteskrankheit der Scheidungsgrund ohne dass es darauf 
ankommt ob das Verhalten objektiv ehewidrig ist. Aber auch hier muss 
Zerrüttungsprinzip gelten. 
3.Ansteckende oder ekelerregende Krankheit 
§52 EheG kann ein Ehegatte die Scheidung begehren wenn der andere Ansteckende oder 
ekelerregende Krankheit hat und ihre baldige Heilung oder Beseitigung der 
Ansteckungsgefahr nicht erwartet werden kann. Auch hier ist Zerrüttung wichtig. 
 
Härteklausel→ 
Grundsätzlich ergibt sich aus den ehelichen Pflichten dass man auch in 
Krisensituationen zusammenhalten muss. Der Gesetzgeber gibt mit den §50-52 den 
Interessen des gesunden Partners Vorrang, nicht ewig an ein Partner gebunden zu sein, 
der selbst nicht die eheliche Pflichten erfüllen kann. §54 berücksichtigt auch Interessen 
des kranken Partners und lässt die Scheidung wegen den Gründen in §50-52 nicht zu, 
wenn sie sittlich nicht gerechtfertigt wäre, also den anderen Partner außergewöhnlich 
hart treffen würde. Dies hängt von Umständen ab wie Dauer der Ehe, Alter des 
Ehegatten, Anlass der Erkrankung.  
 
208) Heimtrennungsklage 
§55 EheG lässt eine Scheidung zu wenn 
1. Die Ehe vollkommen und unheilbar zerrüttet ist 
2. Die häusliche Gemeinschaft seit mindestens 3 Jahren aufgehoben ist  
 
Unter häuslicher Gemeinschaft versteht man eine Wohn, Wirtschaft und 
Geschlechtsgemeinschaft. Sind alle 3 Kriterien weggefallen, ist sie auf jeden Fall als 
aufgehoben anzusehen Es reicht aber schon wenn sie noch zusammen wohnen aber 
nicht miteinander sprechen. Gelegentliche Hilfe oder Geschlechtsverkehr schaden nicht. 
Partner muss aber auch subjektiv die Trennung wollen.  Darum ist die häusliche 
Gemeinschaft noch da, wenn der andere Ehegatte im Gefängnis ist , aber man noch zu 
ihm steht. 
Mangels Zerrüttung wird das Scheidungsbegehren abzuweisen sein, wenn die 
Wiederherstellung der Gemeinschaft erwartet werden kann.  
Die Scheidung kann auch derjenige begehren der das Zugrundegehen der Ehe 
verschuldet hat. 
Der beklagte Teil hat aber nach §55 abs 2 EheG die Möglichkeit den Einwand zu 
erheben, dass der Kläger die Zerrüttung allein oder überwiegend verschuldet hat und 
die Scheidung ihn härter treffen würde als den Kläger und somit die Abweisung der 
Klage zu begehren. → Widerspruchsrecht. 
Dem Verlangen ist nur zu entsprechen wenn Verschulden des Klägers vorliegt und das 
Überwiegen der Interessen des Beklagten→ 
zb Wohl der Kinder, Alter, Dauer der bisherigen Lebensgemeinschaft. Wirtschaftlichkeit 
ist nur unter Umständen zu Bedenken. 
 
Ist häusliche Gemeinschaft nach §55 abs 3 EheG seit mindestens 6 Jahren aufgehoben, 
dass ist der Scheidung auf jeden fall stattzugeben, es kommt nicht mal mehr auf eine 
unheilbare Zerrüttung an oder Interessenabwägung. 



 
209)Einvernehmliche Scheidung und Schuldausspruch 
 
§60 abs 1 EheG Wird die Ehe wegen Verschulden geschieden ist dies im Urteil 
auszusprechen.  
Liegen Klage und Widerklage vor, die beiden auf Scheidung wegen Verschuldens 
abzielen, ist dies auch im Urteil mitberücksichtigten. Es muss aber auch der Grad des 
Verschuldens angemerkt werden, also wer die größere oder überwiegende Schuld trägt 
und ihre Bedeutung für die Zerrüttung. 
 
Das Verschulden des anderen klagenden Partners kann aber auch durch 
Mitverschuldensantrag geltend gemacht werden, wenn dieser selber die Scheidung 
wegen Verschuldens begehren hätte können. Der Mitverschuldensantrag ist auch dann 
möglich wenn sein Recht auf Scheidung schon weggefallen ist zb Präklusion oder 
Verzeihung.  
 
Bei Scheidung aus anderen Gründen stehen dem beklagten Ehegatten auch die 
Möglichkeit der Widerklage oder des Mitverschuldenantrags offen. 
Wird die Ehe aus den gründen des §50-52 geschieden ist aber auch ohne 
Widerklage/Verschuldensantrag das Verschulden auszusprechen wenn der beklagte 
Ehegatte die Scheidung wegen Verschuldens begehren hätte können. 
 
Wird die Ehe nach §55 geschieden und hat der klagende Gatte die Ehe allein oder 
überwiegend zerrüttet ist dies auch im Urteil auszusprechen, ohne dass es darauf 
ankommt ob das Verhalten des Klägers einen Scheidungstatbestand verwirklicht hat. 
Der Verschuldensantrag kann aber wiederum niemals eine Scheidung bewirken die nur 
auf Verschulden beruht.  Stützen sich beide auf §55 EheG kommt eine Schuldausspruch 
nicht in Frage.  
 
Einvernehmliche Scheidung→ §55a EheG 
1.Mindestens halbjährliche Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
2.Zugeständnis der unheilbaren Zerrüttung durch beide Gatten 
3.Einigung über wesentliche Scheidungsfolgen 
4.Gemeinsamer Scheidungsantrag 
Das Bestehen der ehelichen Lebensgemeinschaft hängt davon ab ob die eheliche 
Pflichten nach §90 erfüllt sind.  Auf die Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft kommt 
es nicht an.  
  
Die Einvernehmliche Scheidung stellt insofern auf das Zerrüttungsprinzip ab , als beide 
Ehegatten die unheilbare Zerrüttung zugestehen. 
Das Gericht kann das Verfahren für höchstens 6 Monate innehalten wenn eine 
einvernehmliche Regelung der Parteien zu erwarten ist.  
 
Die Einvernehmliche Einigung über die Scheidungsfolgen muss sich auf → 
1. Betreuung der minderjährigen Kinder und ihrer Obsorge 
2.Das Recht des persönlichen Kontakts mit ihnen 
3.Die Unterhaltsplicht gegenüber den Kindern 
4. Gesetzlich vermögensrechtliche Ansprüche der Gatten im Verhältnis zueinander. 
5. Unterhaltsrechtliche Beziehung zueinander 
 



Die Scheidungsfolgen sind vor Gericht zu beschließen. 
Die Vereinbarung ist ein Vergleich→ Kann also nach allgemeinen Regeln des Irrtums, 
der Geschäftsunfähigkeit, der List, Sittenwidrigkeit insbesondere Wucher oder 
Scheingeschäft angefochten/unwirksam sein. Laesio Enormis kommt nicht in Frage.  
Die Unwirksamkeit des Scheidungsvergleich berührt nicht die Rechtskraft des 
Scheidungsbeschlusses→ Richter hat aber offensichtliche Unwirksamkeit zu beachten 
und die Scheidung zu verweigern. 
 
210) Unterhalt nach Scheidung 
 Scheidung wegen Verschuldens→ 
§66 EheG muss der allein oder überwiegend schuldige Ehegatte dem anderen Ehegatten 
angemessenen Unterhalt gewähren, soweit die Höhe der zu erwartenden eigenen 
Einkünfte nicht ausreicht.  Die Höhe entspricht dem Unterhalt während aufrechter Ehe.  
Der Ehegatte muss aber eine zumutbare Erwerbstätigkeit nachgehen. Zumutbar ist 
wenn die Fortsetzung einer Tätigkeit die der Ehegatte schon bei aufrechter Ehe gemacht 
hat. Die Fortsetzung einer alten Tätigkeit ist zumutbarer als gänzlicher Neubeginn. Alter, 
Kinder und Gesundheitszustand sind mitberücksichtigen, sowie Bildungsstandard und 
vorherige soziale und wirtschaftliche Stellung.  
Die Substanz seines Vermögens muss er nicht aufbrauchen. Zinserträgnisse aus 
Sparguthaben sind zu berücksichtigen. Werden wegen schlechter wirtschaftlicher 
Führung keine Einkünfte erzielt, ist das anzurechnen was bei guter Wirtschaftsführung 
erzielbar wäre.  
 
Gefährdet die Unterhaltsleistung den eigenen Unterhalt, so braucht er nur so viel leisten 
wie sie den Bedürfnissen und den Vermögens und Erwerbsverhältnissen beider 
Ehegatten der Billigkeit entspricht.  Nach §71 EheG wird in solchen Fällen wird der 
Verpflichtete nur subsidiär nach den Verwandten einbezogen. 
→Berücksichtigt werden Unterhaltspflichten zu minderjährigen Kinder und 
Beitragspflicht gegenüber neuen Ehefrau. Es muss aber Gleichrangigkeit herrschen 
zwischen beiden Frauen. Es sind auch sonstige Verbindlichkeit gegenüber Vorfahren, 
großjährigen Kindern und gesetzliche oder vertraglich Verbindlichkeiten zu beachten. 
Bei Kredit wird auf notwendig geachtet.  
 
Die Unterhaltspflicht entfällt bei Gefährdung des eigenen Unterhalts wenn der andere 
Ehegatte aus dem Stamm seins Vermögens sein Unterhalt bestreiten kann. §67 abs 2 
 
Sind beide Ehegatten gleich Schuld, so haben sie keine Unterhaltungsansprüche→ Der 
Teil der sich aber nicht selbst ernähren kann muss ein Unterhaltsbeitrag zugestanden 
werden, wenn dies nach den gegebenen Umständen der Billigkeit entspricht §68. Dies 
geht der Sozialhilfe vor.  
 
§68a  gewährt zwei besondere Unterhaltsansprüche die von einem Verschulden 
unabhängig sind.  
1. Anspruch besteht wenn der geschiedene Ehegatte wegen der Pflege und Erziehung  
gemeinsamer Kinder keine Berufstätigkeit zugemutet werden kann. (Bis 5 Lebensjahr 
zu bejahen) 
2.Wenn der geschiedene Ehegatte während der Zeit der aufrechten Ehe sich 
Einvernehmlich um die Gestaltung der Lebensgemeinschaft, der Haushaltsführung, der 
Kindererziehung , der Pflege von Angehörigen gewidmet hat und deshalb aufgrund des 
bedingten mangels an Erwerbsmöglichkeiten nicht zugemutet werden kann dass er sich 



ganz oder teilweise erhält. 
Diese Ansprüche beziehen sich nicht auf die Lebensverhältnisse sondern sind mit §15 
bis 33 % des Einkommens des Verpflichteten begrenzt. Der Anspruch vermindert sich je 
nach Billigkeit und der Schwere des Scheidungsgrund. 
 
Scheidung aus anderen Gründen → 
 §50-52 EheG mit Schuldausspruch 
Hier erfolgt die Beurteilung nach §69 abs 1 wegen Scheidung aus Verschulden 
 
§55 EheG mit Schuldausspruch 
Der Unterhalt des schuldigen Klägers ist so zu berechnen wie bei aufrechter Ehe. 
 §69 abs 2 EheG 
Hat der beklagte Ehegatte den Haushalt geführt, so muss er sich nur die tatsächlichen 
Einkünfte, nicht aber die Erträgnisse aus einer zu erwartenden Erwerbstätigkeit 
anrechnen lassen. Er ist daher nicht gezwungen einer Erwerbstätigkeit nachzugehen um 
sich um sein Unterhalt zu kümmern. Die Geltendmachung ist aber Rechtsmissbrauch 
wenn sich der Ehegatte trotz Kinderlosigkeit weigert einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen.  Die besondere Begünstigung der Unterhaltsberechnung wie bei 
aufrechter Ehe wird nur einem Gatten gewährt der trotz schwerer Eheverfehlung des 
Partners an der Ehe festhält. Es ist also besser zu warten bis der andere Ehegatte die 
Scheidung nach §55 verlang als selber die Scheidung wegen Verschuldens zu begehren. 
§69 abs 2 EheG regelt auch den Unterhaltsanspruch bei Eingehung einer neuen Ehe 
durch den unterhaltspflichtigen Kläger. Grundsätzlich gebührt dem Unterhalt des 
geschiedenen Ehegatten Vorrang. Es ist nur zu berücksichtigen wenn es nach 
Berücksichtigung des Alters, Gesundheit, Wohl der Kinder, Dauer des gemeinsamen 
Haushalts der Billigkeit entspricht. 
 
§§50- 52 und §55 EheG ohne Schuldausspruch→ 
Derjenige der die Scheidung verlangt hat dem anderen Unterhalt zu gewähren wenn es 
dies nach Berücksichtigung der Bedürfnisse und Vermögens und Erwerbsverhältnisse 
beider Ehegatte  und der unterhaltspflichtigen Verwandten der Billigkeit entspricht §69 
abs 3. Ist also Subsidiär zu der Unterhaltspflicht der Verwandten.  
Unterhaltsverbindlichkeiten gegen einen minderjährigen unverheirateten Kind oder 
neuen Ehegatten ist zur berücksichtigen.  Würd er durch Unterhalt sein eigenen 
gefährden, so ist der ganz befreit wenn der andere sich aus dem Stamm seines 
Vermögens selbst erhalten kann §69 abs 3, §67 abs 1 Satz 2 
 
Einvernehmliche Scheidung→ 
Grundsätzlich ist alles im Scheidungsvergleich schon geregelt, wird dieser angefochten 
oder ist er ungültig dann gilt eine dem §69 abs 3 entsprechende Regelung. §68a ist auch 
anzuwenden. 
 
Der Unterhalt ist in Geld zu entrichten, also regelmäßig als Rente monatlich im Voraus.  
Es kann auch Abfindung in Kapital begehrt werden wenn dafür wichtige Gründe 
vorliegen und es auch nicht Unbillig ist. 
 
Begrenzung und Wegfall→ 
1.Ein Unterhaltsberechtigter der wegen sittlichen Verschuldens bedürftig ist kann nicht 
mehr als den nötigen Unterhat fordern. Ein Mehrbedarf denn der Berechtigte durch 
grobes Verschulden herbeigeführt hat, begründet keinen Anspruch auf Erhöhung. §73 



EheG 
2.Weiters verwirkt er den Anspruch wenn er eine schwere Verfehlung gegen den 
Verpflichteten oder gegen dessen Willen ein ehrloses und unsittliches Leben führt §74 
EheG 
3. Bei Wiederverheiratung oder Begründung einer EP. §75 EheG 
4. Tod des Berechtigten aber nicht Tod des Verpflichteten da Anspruch gegen Nachlass. 
 
Auch bei Begründung einer Lebensgemeinschaft? →Es kann insoweit kein Unterhalt 
gefordert werden als die Bedürfnisse den Berechtigten durch die Lebensgemeinschaft 
gedeckt ist. Die Lebensgemeinschaft führt nur zum Ruhen des Anspruchs. 
 
211) Schlüsselgewalt 
§96  Der Ehegatte der den gemeinsamen Haushalt führt und keine eigene Einkünfte hat, 
vertritt den anderen bei Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, die er für den Haushalt 
schließt und die den Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechen.  
Die Bestimmung enthält eine Vertretungsregelung und kommt daher nicht zur 
Anwendung wenn beide Ehegatten einen Vertrag schließen.  
Geschäftspartner wird der nicht handelnde Ehegatte. → außer dieser gibt zu Erkennen 
dass er nicht vertreten werden will.  Kann der Dritte nicht erkennen dass der handelnde 
Ehegatte als Vertreter auftritt dann haften beide Gatten zur ungeteilten Hand. 
 
Diese Regelung weicht sehr von allgemeinen Vertretungsregel  ab →  
Kein Offenlegungsgrundsatz und derjenige der von der Vertretung weiß wird schlechter 
gestellt, als wenn er nichts davon wusste. Weiß er es→ Geschäft nur mit Vertretenen 
ansonsten haften beide ihm solidarisch.  
 
Geringfügige Einkünfte sind erlaubt und es ist nicht der Fall geregelt dass beide 
Ehegatten en Haushalt führen. Man muss zum Schluss kommen dass §96 nicht 
abschließend regelt und daneben allgemeine Stellvertretungsregel zu beachten sind. → 
Hier müssen dann allgemeine Regeln beachtet werden des Stellvertretungsrechts. Die 
Vertretungsmacht kann sich aus §1029 ergeben aus der Betrauung mit Der Verwaltung 
sprich hier die Haushaltsführung.  Die Vermutung ist aber mit Abschaffung des alten §92 
entfallen→ Dem Dritten muss also die Einräumung von der Verwaltung erkennbar sein.  
Macht Frau nicht deutlich dass sie nur im Namen des Mannes kontrahieren will, so darf 
ihr Verhalten so gedeutet werden dass sie auch für sich selbst abschließt und beide 
Vertragspartner werden.  
 
212) Feststellung der Vaterschaft 
Gemäß §144 abs 1 ist Vater→  
1. Wer mit Mutter während Geburt verheiratet war oder nicht früher als 300 Tage vor 
Geburt als Ehegatte der Frau verstorben ist. 
2. Wer die Vaterschaft anerkannt hat 
3. Dessen Vaterschaft durch Gerichtsbeschluss festgestellt wurde. 
 
Vaterschaft aufgrund der Ehe mit Mutter 
Wer mit Mutter während Geburt verheiratet war oder nicht früher als 300 Tage vor 
Geburt als Ehegatte der Frau verstorben ist. Gibt dem Prinzip der sozialen Abstammung 
den Vorrang. → Kann nur durch Gerichtlichen Beschluss oder 
Vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenntnis beseitigt werden 
 



§144 abs 1 EheG vermutet die Vaterschaft nur bei Tod des Ehemanns, nicht aber bei 
Auflösung, Aufhebung oder Nichtigkeit der Ehe. Die frühere Vaterschaft kann nur 
Gerichtsbeschluss oder Anerkenntnis  hergestellt werden.   
§144 gilt auch für medizinisch unterstützte Fortpflanzung → soweit Samen des 
Ehemanns verwendet wird, ist dies ohne Probleme.  
Bei einer heterologen Insemination bedarf es der Zustimmung beider Ehegatte und 
eines Notariatsakts. Aber→ Der Ehemann ist schon wegen der allgemeinen Regel bei 
Geburt des Kindes Vater egal ob förmlich oder nicht förmlich zugestimmt wurde. 
Die Zustimmung ist nur für die Bestreitung der Vaterschaft wichtig. Wird Ehe 
geschieden zwischen Befruchtung und Geburt des Kindes dann ist auf Gericht die 
Vaterschaft festzustellen, wenn er nicht vorher schon anerkannt hat.  
 
Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter 
§151 Kann die Feststellung der Nichtabstammung durch gerichtlichen Beschluss 
erfolgen. Auf Antrag des Ehemanns oder des Kindes oder deren Rechtsnachfolger aber 
nicht die Mutter oder der biologische Vater.  
Es ist ein D.N.A Beweis zu erbringen. Mit stattgebenden urteil wird Vaterschaft ex tunc 
beseitigt.  
Wenn die Formvorschriften für die künstliche Befruchtung durch Dritte eingehalten 
wurde, kann die Feststellung der Nichtabstammung nicht begehrt werden. Es sei den 
das Kind wurde gar nicht durch künstliche Befruchtung erzeugt.  
 
Antrag ist 2 Jahre nach Kenntnis der Umstände die gegen die Abstammung sprechen zu 
erheben.  Frühestens kann es also mit Geburt des Kindes erhoben werden. Es müssen 
subjektive Bedenken vorliegen und durch plausible Gründe begründet sein.  
 
Die Frist ist gehemmt wenn der Antragssteller selbst noch nicht eigenberechtigt ist oder 
innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unabwendbares Ereignis an der 
Antragsstellung verhindert war. §153 abs 2 
 
Solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann feststeht ist ein Antrag 
auf Feststellung der Nichtabstammung vorbeugend für den Fall dass die Vaterschaft des 
anderen beseitigt wird unzulässig. Nach Ablauf von 30 Jahren nach Geburt ist nur mehr 
Kind Antragsberechtigt.  
 
Feststellung der Vaterschaft  
Hat ein Kind keinen Vater im Rechtssinn so hat der gesetzliche Vertreter dafür zu 
sorgen, dass die Vaterschaft festgestellt wird. Außer wenn die Mutter es verweigert oder 
es dem Kindeswohl entgegensteht zb Zeugung durch Vergewaltigung 
Vaterschaftsfeststellung durch Beschluss oder Anerkenntnis und auch Ihre 
Unwirksamkeit können vom Rechtsnachfolger des Mannes oder des Kindes begehrt 
werden.  Das Recht der Mutter den Anerkenntnis zu widersprechen oder einen Mann 
beim vaterschaftsdurchbrechenden Anerkenntnis als Vater zu bezeichnen nicht 
vererblich.  
 
Feststellung durch Beschluss→ 
§148 abs 1 Mann oder Kind darf Antrag stellen auf Feststellung der Vaterschaft. 
Der Mann braucht einen positiven Abstammungsnachweis. Kind braucht es nicht, für 
das Kind gilt die Vaterschaftsvermutung, demnach ist derjenige als Vater festzustellen 
der der Mutter 300 bis 180 Tage vor Geburt beigewohnt. Diesem Mann steht der 



Gegenbeweis offen. 
 
Später als 2 Jahre nach dem Tod des Mannes ist ein Antrag nur möglich wenn das Kind  
beweist dass ihm die Erbringung eines positiven Abstammungsbeweises nur nicht 
möglich war aus Gründen die auf Seite des Mannes liegen. 
 
 
Wurde in der kritischen Zeit eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung durchgeführt 
dann gilt derjenige als Vater dessen Samen benutzt wurde. §148 abs 2  
Besonderes gilt bei Verwendung des Samens eines Dritten, derjenige der die 
formgerechte Zustimmung erteilt hat , ist der Vater, außer das Kind sei nicht durch 
künstliche Befruchtung entstanden. Die Vaterschaft des Dritten kann nicht festgestellt 
werden, das gilt aber nur wenn der Samen in einer für medizinisch unterstützten 
Fortpflanzung zugelassener Krankenanstalt bereitgestellt wurde, nicht aber wenn er so 
hergegeben wurde.  
 
Vätertausch→ 
Kind kann bei bestehender Vaterschaft die Vaterschaft eines anderen Mannes begehren. 
Im Umkehrschluss kann daher eine Vaterschaftsfeststellung des Mannes nur erfolgen 
wenn keine andere Vaterschaft feststeht.  
Der biologische Vater hat nur die Möglichkeit eines Vaterschaftsdurchbrechendes 
Anerkenntnis.  
Ein einfaches Anerkenntnis geht nur wenn die bereist feststehende Vaterschaft beseitigt 
wurde. 
 
 
 
Feststellung durch Anerkenntnis→ 
Das Anerkenntnis bedarf persönlicher Erklärung in einer inländisch öffentlichen oder 
öffentlich beglaubigten Urkunde. Ein Anerkenntnis  durch Vertreter ist unwirksam. Sie 
wirkt ab Abgabe beim Standesbeamten.  
 
Die Einsicht oder urteilsfähige Mutter und das Kind haben das Recht innerhalb von 2 
Jahren ab Kenntnis der Rechtswirksamkeit des  Anerkenntnisses bei Gericht 
Widerspruch zu erheben. §153 abs 2 EheG Frist ist gehemmt wenn die Mutter oder das 
von der Antragsstellung aufgrund von Eigenberechtigung oder im letzten Jahr der Frist 
wegen eines unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis von der Antragsstellung 
verhindert war. 
Wenn nicht bewiesen werden kann dass das Kind vom Anerkennenden stammt ist das 
Anerkenntnis für Rechtunwirksam zu erklären. 
 
Vom Amts wegen hat das Gericht bei Missachtung von Formvorschriften und bei 
mangelnder Geschäftsfähigkeit des Anerkennenden die Unwirksamkeit des 
Anerkenntnisses auszusprechen.  §154 abs 1.  
 
Ein beschränkt Geschäftsfähiger dessen Anerkenntnis ist aber wirksam wenn er die 
volle Geschäftsfähigkeit erlangt  und sie billigt oder sein gesetzlicher Vertreter 
zustimmt.  
 
Bei Nichtanerkenntnis muss das Gericht nicht tätig werden, diese sind sofort 



unwirksam. Zb Anerkenntnis vom Mann der jünger ist als das Kind , oder Anerkenntnis 
durch Frau 
 
Der Anerkennende kann bei Willensmangel den Antrag auf Unwirksamkeit der 
Feststellung begehren zb List, Irrtum. 
 
Vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenntnis→ 
§147 abs 2 ist ein qualifiziertes Anerkenntnis mit dem die feststehende Abstammung 
eines anderen Mannes beseitigt werden kann. Das Vaterschaftsanerkenntnis wird mit 
Zeitpunkt seiner Erklärung wirksam, wenn das Kind dem Anerkenntnis zustimmt, die 
einsichts und urteilsfähige Mutter bei mangelnder Eigenberechtigung des Kindes den 
Anerkennenden als Vater bezeichnet und die Urkunden über diese Erklärung den 
Standesbeamten zukommen lässt. 
Minderjährige muss Jugendwohlfahrtsträger unter möglichster Berücksichtigung des 
Willens des Kindes die Zustimmung erklären. 
 
Die Möglichkeit des Anerkenntnisses besteht unabhängig davon ob die Vaterschaft 
durch Ehe, gerichtlichen Beschluss oder anderen Anerkenntnis beruht. Der Mann der als 
Vater feststand oder die Mutter die den Anerkennenden nicht als Vater bezeichnet 
können Widerspruch unter den Voraussetzungen des §146 abs2 erheben. Gegen 
Widerspruch kann aber der Anerkennende gemäß § 154 abs 1 Z2 der positive 
Abstammungsbeweis geführt werden. 
 
 
 
 
213)Verlöbnis 
214)Ehepakte 
215) Nichtige Ehe 
216)Aufhebbare Ehe 
217) Unterhalt Kind und Obsorge 
218)Sukzessivlieferungsvertrag 
219) Zurückbehaltungsrecht 
Wenn der Inhaber einer Sache Gegenansprüche gegenüber dem Eigentümer hat weil er 
einen Aufwand auf die Sache gemacht hat , oder wenn ihm durch die Sache einen 
Schaden entstanden ist dann hat er ein Zurückbehaltungsrecht §471. Er braucht die 
Sache nur Zug um Zug gegen Befriedigung seiner Forderungen herauszugeben. 
Nur körperliche Sachen können zurückgehalten werden, aber nicht unkörperliche. 
Ausgeschlossen ist das Zurückbehaltungsrecht wenn es eigenmächtig oder listig 
entzogen wurde, oder Leihe , Verwahrung oder Bestand gegeben wurde. 
 Das Zurückbehaltungsrecht gewährt kein Befriedigungsrecht. Das Retentionsrecht im 
UGB §369ff UGB reicht hingegen weiter. Das Zurückbehaltungsrecht steht nur gegen 
jene Personen die zur Erfüllung der Gegenansprüche verpflichtet sind aber nicht 
gegenüber Dritte. Weil dem Zurückbehaltungsrecht der dingliche Charakter fehlt kann 
es nicht gut gläubig erworben werden.   
Siehe Fall→ Retentionsrecht nur wenn der Eigentümer dem Inhaber zumindest 
Anscheinsweise Vollmacht erteilt hat, dann gibt’s auch Zurückbehaltungsrecht gegen 
Dritten. Man kann nur Konnexe Verpflichtungen absichern! 
Obwohl das Retentionsrecht kein dingliches Recht ist, kann es bei nachträglichen 
Verfügungen über die Sache letztlich doch dem neuen Eigentümer entgegengehalten 



werden. Die Übereignung erfolgt durch Besitzanweisung an den Inhaber der Sache, die 
ohne seine Zustimmung seine Positionen.  Das Zurückbehaltungsrecht wird nicht nur 
durch Befriedigung sondern auch durch Sicherstellung abgewendet. Durch Bürgen ist 
aber nicht erlaubt. Der Eigentümer kann aber die Sache auch dem 
Retentionsberechtigten überlassen Abandonrecht. 
220) Unsicherheitseinrede 
221) Culpa in Contrahendo 
222) Erfüllungsort  
223)Vertrag zugunsten Dritter 
224) Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
225) Wiederkaufs/Vorkaufs und Rückkaufsrecht 
226) Auftrag 
227)Geschäftsführung ohne Auftrag 
228) Verjährung und Präklusivfrist 
Verjährung ist Rechtsverlust durch Ablauf von Zeit, wenn jemand sein Recht nicht 
ausübt. Verjährung bringt ein an sich unbefristetes Recht zum Erlöschen. 
Bei der Präklusion die Lebensdauer eines Rechts von vornherein begrenzt. Das 
ABGB trifft für die Präklusion keine allgemeine Regelungen, darum wird in gewissen 
Umfang die Verjährungsregeln analog angewendet. Zb Hemmung und Unterbrechung 
von Ausschlussfristen und Uu für Zulässigkeit eines Vorwegverzichts. Nach Eintritt der 
Verjährung bleibt eine Naturalobligation bei Präklusion wird das Recht 
vernichtet. 
 Sehr kurze Fristen sind meistens Präklusivfristen. Für Ausschlussfristen sprechen „ wie 
müssen bei sonstigen Ausschluss geltend gemacht“.  
229)Schwebend Unwirksam 
230)Analogie 
231) Laesio Enormis 
232) Schuldnermehrheit 
233)Angeld/Reugeld 
234) Vertragsstrafe 
235)Verwirkungsabrede 
236) Drittfinanzierter Verkauf 
237) Verarbeitung 
238) Vermengung und Ausbesserung 
239)Bauführung  
240) Ersitzung 
241)Schenkungsanrechnung 
242)Schenkung auf den Todesfall 
243)Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und Ersparnisse 
244)Eheliche Pflichten 
244) §14 WEG 
245) Reallast 
 


