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1. Klausur 

27.10.2011, 16.00 – 17.30 Uhr 
 
 
1. A hat sich ein neues Mountainbike gekauft. Als er seinem Bekannten B davon erzählt, bietet 

B an, A das alte Mountainbike um € 250,- abzukaufen. A meint, er werde sich das Angebot 

durch den Kopf gehen lassen. B verabschiedet sich mit den Worten: „Alles klar, bis bald!“ Einige 

Tage später ruft A bei B an und teilt ihm mit, dass er einverstanden sei. B meint jedoch, dass er 

es sich in der Zwischenzeit anders überlegt habe und an dem Mountainbike nicht mehr 

interessiert sei. 

 
Kann A nun die Bezahlung (gegen Übergabe des Mountainbikes) verlangen? 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
2. Der zwölfjährige S vereinbart mit seinem gleichaltrigen Mitschüler M, dass M die gebrauchte 

Playstation des S um € 100,- erwirbt. S übergibt sogleich die Playstation an M. Als M das Gerät 

nach Hause bringt, zeigen sich seine Eltern wenig begeistert, denn sie lehnen Videospiele aus 

pädagogischen Gründen ab. Sie verständigen die Eltern des S und teilen ihnen mit, dass sie mit 

dem von den Kindern ausgehandeltem Geschäft nicht einverstanden sind. Die Eltern des S 

können die Ablehnung nicht nachvollziehen, zumal der Preis doch überaus günstig sei. 

 
a) Kann S die Bezahlung der € 100,- verlangen? 

b) Wenn obiger Anspruch zu verneinen ist: kann S die Rückgabe der Playstation fordern? 

 
 

-------------------------------------------- 
 
 
3. X bezieht ihre vor kurzem gekaufte Eigentumswohnung in unmittelbarer Nähe der 

Andräkirche in Salzburg. Ihre Freude darüber währt jedoch nicht lange, weil sie jeden Morgen 

um 6 Uhr durch das Läuten der Kirchenglocken aus dem Schlaf gerissen wird. 

 
X will von Ihnen wissen, ob sie der Pfarre St. Andrä das Läuten der Kirchenglocken zur frühen 

Morgenstunde untersagen kann. (Hinweis: gehen Sie davon aus, dass sich ein allfälliger 

Unterlassungsanspruch gegen die Pfarre zu richten hätte, sowie dass X bereits als 

Eigentümerin im Grundbuch eingetragen ist.) 
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Musterlösung zur 1. Klausur 

 
1. A gegen B auf Bezahlung von € 250,- gemäß § 1062 ABGB 
 
A kann einen Anspruch auf Bezahlung von € 250,- gemäß § 1062 ABGB dann geltend machen, wenn zwischen A 
und B ein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen ist. Hierfür bedarf es übereinstimmender Willenserklärungen 
der beiden Parteien (Angebot und Annahme, § 861 ABGB). 
Eine Erklärung erfüllt die Voraussetzungen für ein Angebot, wenn sie die essentialia negotii enthält und 
ausreichend bestimmt ist (§§ 861, 869), den Bindungswillen des Offerenten zum Ausdruck bringt und dem in 
Aussicht genommenen Vertragspartner zugeht. Die Erklärung des B, dem A dessen altes Mountainbike um € 250,- 
abzukaufen, erfüllt diese Voraussetzungen: Sie enthält den Mindestinhalt der Willenseinigung über einen 
Kaufvertrag, nämlich die Ware (das Mountainbike des A) und den Preis (€ 250,-); diese Erklärung ist auch 
hinreichend bestimmt (insbesondere ist klar, um welches Fahrrad es sich handelt, nämlich das alte, gebrauchte 
Rad des A; auch der Preis von € 250,- ist eindeutig bestimmt). Am Bindungswillen des B bestehen keine Zweifel; 
die oben genannte Erklärung des B lässt erkennen, dass B bereit ist, sich daran festhalten zu lassen. Schließlich 
ist das Angebot des B dem A während ihres Gesprächs mündlich zugegangen. 
Rechtsfolge ist, dass das Angebot Bindungswirkung entfaltet. Näher zu prüfen ist deren Dauer (maW die Frist, 
innerhalb derer der Oblat A das Angebot annehmen kann): Gemäß § 862 ABGB richtet sich die Dauer der 
Annahmefrist primär danach, welchen Zeitraum der Offerent einseitig festlegt (Satz 1). Hat der Offerent keine Frist 
bestimmt, gilt nach Satz 2 die Regel, dass ein unter Anwesenden gemachtes Angebot „sogleich“ angenommen 
werden muss, also solange die Unterredung noch andauert. Im vorliegenden Fall setzt der Offerent B selbst 
zunächst keine Frist. A erklärt jedoch, sich die Angelegenheit erst überlegen zu müssen. Die darauf folgende 
Antwort des Offerenten B („Alles klar, …!“) darf von A als redlichem Erklärungsempfänger so verstanden werden, 
dass sich B eine Weile an sein Angebot gebunden fühlt (Vertrauenstheorie, § 914). Die Annahmefrist wird zwar 
nicht konkret nach Tagen bestimmt, im Wege der Auslegung wird sich jedoch eine Frist von einigen Tagen 
ergeben (arg: „bis bald“), wobei berücksichtigt werden kann, dass A zunächst gar nicht darauf eingestellt war, 
Verkaufsangebote für sein Fahrrad zu erhalten, und sich erst einmal überlegen können soll, ob er dieses überhaupt 
verkaufen will, sowie dass aus den Umständen für beide Seiten keine besondere Eile ableitbar ist. Die Parteien 
sind damit durch Vereinbarung von der Dispositivregel des § 862 Satz 2 ABGB abgewichen, wonach ein von 
Person zu Person gemachtes Angebot erlischt, wenn die Annahme nicht sofort erfolgt. 
Sodann ist zu prüfen, ob A das Angebot des B wirksam angenommen hat, was voraussetzt, dass die von ihm 
abgegebene Willenserklärung inhaltlich mit dem Angebot übereinstimmt (§§ 861, 869), den Bindungswillen des A 
zum Ausdruck bringt (§ 869) und dem Offerenten B innerhalb der Annahmefrist zugehen (§ 862 ABGB). Die einige 
Tage später erfolgende telefonische Mitteilung des A, dass er einverstanden sei, genügt diesen Anforderungen. 
Inhaltlich deckt sich seine Erklärung vollständig mit dem Angebot des B („einverstanden“), am Bindungswillen 
bestehen mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im Sachverhalt keine Zweifel (nachdem sich A die Entscheidung 
zunächst offen lassen wollte, kann seine später erfolgte Einverständniserklärung nur als ernst gemeinte 
Zustimmung verstanden werden). Schließlich geht die Erklärung des A dem B auch binnen offener Annahmefrist 
zu (per Telefon), weil, wie oben dargelegt, B an sein Angebot ja mehrere Tage lang gebunden ist. Dass B nunmehr 
äußert, an dem Fahrrad nicht mehr interessiert zu sein, ist rechtlich irrelevant: Vor Ablauf der Annahmefrist kann B 
sein Angebot nicht einseitig widerrufen (§ 862 Satz 3 ABGB). 
Somit kommt durch Angebot und Annahme ein wirksamer Kaufvertrag zwischen A und B zustande. B muss daher 
gemäß § 1062 ABGB den vereinbarten Kaufpreis von € 250,- entrichten. 
 
2.a) S gegen M auf Bezahlung von € 100,- gemäß § 1062 ABGB 
 
Voraussetzung dafür, dass S von M die Bezahlung von € 100,- gemäß § 1062 ABGB verlangen kann, ist auch hier, 
dass zwischen diesen beiden Parteien ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. Dass S und M 
diesbezüglich übereinstimmende Willenserklärungen abgegeben haben und diese den Mindestinhalt eines 
Kaufvertrags (Ware = gebrauchte Playstation des S; Preis = € 100,-) festlegen, wirft nach dem Sachverhalt keine 
Probleme auf („S vereinbart mit … M“). 
Näher zu prüfen ist allerdings, ob S und M die für den Vertragsabschluss erforderliche Geschäftsfähigkeit 
besitzen:  
Beide sind erst 12 Jahre alt und somit unmündige Minderjährige im Sinne des § 21 Abs 2 ABGB (14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet). Als Grundregel gilt für alle unm. Minderjährigen gemäß § 170 Abs 1 und § 865 Satz 2 
ABGB, dass die von ihnen abgeschlossenen Geschäfte zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters bedürfen (bis dahin: „schwebende Unwirksamkeit“ des abgeschlossenen Geschäftes).  
Von dieser Grundregel bestehen Ausnahmen. Minderjährige über sieben Jahren – dies trifft auf die beiden 12-
jährigen S und M zu – könnten gemäß § 865 Satz 2 ABGB „ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen“ 
wirksam annehmen. Durch den vorliegenden Kaufvertrag würden S und M allerdings auch Belastungen auferlegt: 
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M müsste den Kaufpreis bezahlen, S müsste das Eigentumsrecht an der Playstation aufgeben. Daher ist diese 
Bestimmung hier nicht einschlägig. Dass der Preis für M besonders vorteilhaft sein mag, ist nicht relevant. 
§ 170 Abs 2 ABGB kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil S und M erst 12 Jahre alt und damit noch nicht 
„mündig“ sind (§ 21 Abs 2 ABGB; hierauf muss nicht unbedingt eingegangen werden).  
Auch wird man den Kaufvertrag nicht § 170 Abs 3 ABGB unterstellen können. Der Kauf bzw auch der Verkauf von 
kleineren (auch gebrauchten) Spielsachen mag zwar grundsätzlich ein alterstypisches Geschäft des täglichen 
Lebens darstellen, angesichts des Werts der hier vertragsgegenständlichen Playstation (Preis € 100,-) wird jedoch 
bereits die Verwirklichung dieser Voraussetzungen mit Recht bezweifelt werden können. Jedenfalls wird man aber 
angesichts eines Preises von € 100,- nicht mehr davon ausgehen können, dass ein „geringfügiges“ Geschäft 
vorliegt. Schließlich wären die Voraussetzungen des § 170 Abs 3 ABGB auch deshalb nicht verwirklicht, weil der 
minderjährige M die ihn treffende Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung noch nicht erfüllt hat. 
Somit bleibt es bei der in § 170 Abs 1 und § 865 Satz 2 ABGB aufgestellten Grundregel, dass die Wirksamkeit des 
Vertrags der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters bedürfte. In Bezug auf den Verkäufer S ist aus dem 
Sachverhalt ersichtlich, dass beide Eltern den Vertragsabschluss gutheißen (sie können die Ablehnung durch die 
Eltern des M „nicht nachvollziehen“). Damit liegt auf Seiten des S die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vor, 
denn gesetzliche Vertreter sind in der Regel entweder beide Elternteile (vgl §§ 158 Abs 1, § 167 Abs 1, § 177 Abs 
1 ABGB) oder die Mutter alleine (§ 177 Abs 2 ABGB, falls die Eltern nicht verheiratet sein sollten; der Sachverhalt 
macht diesbezüglich keine genauen Angaben). In Bezug auf M liegt eine derartige Genehmigung durch die Eltern 
(bzw die Mutter) hingegen nicht vor: Seine Eltern sind nämlich „wenig begeistert“ und lehnen den Vertrag 
gegenüber den Eltern des S ausdrücklich ab. 
Der Kaufvertrag zwischen S und M kommt daher nicht wirksam zustande. S kann den Kaufpreis nicht 
beanspruchen. 
 
b) S gegen M auf Herausgabe der Playstation, § 366 ABGB 
 
Die Rückgabe der Playstation kann S nach § 366 ABGB dann verlangen, wenn er weiterhin deren Eigentümer ist. 
Diese Voraussetzung trifft zu: S hat mit M zwar einen Kaufvertrag über die Playstation abgeschlossen und hat 
diese auch an M übergeben. Allerdings würden der Eigentumsübergang an M voraussetzen, dass der Kaufvertrag 
(Titelgeschäft) wirksam ist (vgl §§ 380, 423 f ABGB). Dies ist, wie oben geprüft, nicht der Fall. Dem M, der die 
Playstation nach wie vor innehat, steht an dieser auch kein Recht zum Besitz zu (der Kaufvertrag ist unwirksam, 
ein anderer Besitztitel nicht ersichtlich); somit wird die Sache iSd § 366 ABGB dem Eigentümer „vorenthalten“.  
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass M dem S die Playstation herausgeben muss. 
 
3. X gegen Pfarre St. Andrä auf Unterlassung des Läutens der Kirchenglocken in der Früh, § 364 Abs 2 
ABGB 
 
Ein Unterlassungsanspruch der X könnte sich auf § 364 Abs 2 ABGB stützen. Dieser Anspruch steht dem 
Eigentümer eines Grundstücks zu, worunter auch die im Wohnungseigentum der X stehende Wohnung zu 
subsumieren ist. Dass X bereits Eigentum erworben hat, ergibt sich aus dem Sachverhalt: Sie verfügt über einen 
Kaufvertrag als Titel und wurde bereits im Grundbuch eingetragen (vgl § 431 ABGB). Die Bestimmung des § 364 
Abs 2 ABGB betrifft das Eindringen von Immissionen auf die Liegenschaft (bzw Wohnung der X), worunter nach 
der demonstrativen Aufzählung in § 364 Abs 2 ABGB insbesondere auch Geräusche wie das gegenständliche 
Glockengeläute fallen. Der allenfalls zustehende Unterlassungsanspruch richtet sich gegen den „Nachbarn“. Das 
ist derjenige, von dessen Grundstück die Immissionen ausgehen, also hier die Pfarre St. Andrä. Der Begriff wird 
weit verstanden; eine gemeinsame Grundgrenze ist nicht erforderlich. § 364 Abs 2 ABGB setzt allerdings voraus, 
dass die Immissionen das ortsübliche Maß überschreiten. Dies wird man im Fall der – auch frühmorgens – 
läutenden Kirchenglocken allerdings verneinen müssen. Kirchen sind sogar charakteristischer Bestandteil des 
Salzburger Stadtbilds und das Läuten der Kirchenglocken am Morgen seit Jahrhunderten üblich. Weitere 
Voraussetzung wäre darüber hinaus, dass durch die Immissionen die ortsübliche Nutzung der Wohnung 
wesentlich beeinträchtigt wäre. Auch dies ist zu verneinen. Zum einen werden die Kirchenglocken nicht 
dauerhaft geläutet. Man kann also die Auffassung vertreten, dass das Läuten der Kirchenglocken die in einer 
Wohngegend übliche Nutzung zu Wohnzwecken schon deshalb nicht „wesentlich“ beeinträchtigt. Jedenfalls ist 
aber auch hier auf die Ortsüblichkeit (der Nutzung) abzustellen, also zu berücksichtigen, dass bei der Nutzung 
einer Wohnung in Kirchennähe seit jeher mit Glockengeläute auch zu Morgenstunden zu rechnen ist. Auf das 
subjektive Empfinden der X kommt es daher nicht an. (Als weiteres – ungeschriebenes – Tatbestandsmerkmal 
würde jeder Unterlassungsanspruch zudem Wiederholungsgefahr voraussetzen; diese wäre unproblematisch zu 
bejahen, da ja damit zu rechnen ist, dass die Pfarre auch weiterhin in der Früh die Glocken läuten lässt; ein 
Eingehen auf diesen Punkt wird in der Klausur aber nicht vorausgesetzt.) 
Da die Voraussetzungen des § 364 Abs 2 ABGB hinsichtlich der Ortsüblichkeit nicht erfüllt sind, kann X der Pfarre 
St. Andrä das Läuten der Kirchenglocken nicht untersagen. 


