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Fachprüfung aus Bürgerlichem Recht (Bakk Recht und Wirtschaft) 

27. Jänner 2022 (Faber/ Kletečka/Auer [V]) 

 

Teil I 

Da sie keine Kinder mehr bekommen möchte, lässt sich Sibylle (S) am 3. Januar 2022 (zugleich Datum 
des Vertragsabschlusses) auf Anraten ihres Frauenarztes (F) eine Spirale (Intrauterinpessar) einsetzen, 
die F bei der Firma ProGyn (P) bezogen hat. Am 25. Januar verspürt S plötzlich heftige Schmerzen im 
Unterbauch: Eine Konsultation bei F ergibt, dass ein Arm der Spirale gebrochen ist und eine nicht 
vorgesehene Entzündung hervorgerufen hat, weshalb die Spirale von F sofort entfernt wird. Sie war 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst eingesetzt, der Bruch ist auf einen äußerlich nicht erkennbaren 
Herstellungsfehler zurückzuführen: Manfred (M), ein Mitarbeiter der Firma ProGyn, hat nach einer 
feuchtfröhlichen Feier bei einer Charge auf die Zufügung einer stabilisierenden Kunststoffkomponente 
vergessen. Für S kommt allerdings keine andere Verhütungsmethode in Frage; daher möchte sie sich 
nach dem Ausheilen der Entzündung erneut eine Spirale einsetzen lassen, zumal F ihr versichert, dass 
es sich um einen unglücklichen Einzelfall gehandelt haben muss. 

Welche Ansprüche hat S?  Das VGG müssen Sie nicht berücksichtigen! Wenn ein Tatbestandsmerkmal 
fehlt, müssen Sie die anderen nicht durchprüfen. 

 

Teil II 

Sibylles Exmann Hubert (H) hat von seinem Vater (V) eine Eigentumswohnung im ersten Bezirk in Wien 
geschenkt bekommen, die allerdings mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot zu seinen (Vs) 
Gunsten versehen ist, welches – gleichzeitig mit Hs Eigentumsrecht –  im Grundbuch eingetragen 
wurde. Mit seiner Tochter Tamara (T) hat Hubert eine Vereinbarung getroffen, derzufolge sie bis auf 
Weiteres in dem Appartement wohnen darf; die verbrauchsabhängigen Nebenkosten muss sie 
bezahlen.  

Ein halbes Jahr nach ihrem Einzug stellt T fest, dass im Badezimmer einzelne Fliesen schadhaft sind und 
sich beim Duschen mit Wasser vollsaugen, welches weiter ins Mauerwerk eindringt. Daher lässt sie – 
weil sie davon ausgeht, dass dies ganz im Sinne ihres Vaters ist – die betreffende Wand sanieren und 
neu verfliesen, woraus ihr (angemessene) Kosten iHv 1500,- Euro erwachsen.  

Im Zuge der weihnachtlichen Familienfeier kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen 
H und T, infolge derer H seiner Tochter auffordert, die Wohnung sofort zu räumen und sich eine andere 
Unterkunft zu suchen. Er wollte die Immobilie schon die längste Zeit verkaufen, um seiner Freundin 
das gewünschte Ferienappartement finanzieren zu können. Wegen des Belastungs- und 
Veräußerungsverbots macht er sich keine Sorgen: V ist aufgrund seiner Demenz nicht mehr 
geschäftsfähig, und als sein im ÖZVV registrierter und umfassend berechtigter gesetzlicher 
Erwachsenenvertreter kann H eine Verzichtserklärung abgeben, zumal der Vater der gesetzlichen 
Erwachsenenvertretung nicht vorab widersprochen hat. Eine Vorsorgevollmacht besteht nicht. 

1. Kann H von T die sofortige Räumung verlangen? 
2. Muss H seiner Tochter die Kosten für die Verfliesung ersetzen? 
3. Kann H die Wohnung einem allfälligen Kaufinteressenten wirksam übereignen? 

Bitte begründen Sie jeweils ihre Antwort.   
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Lösung 

Astrid Graf-Wintersberger und Wolfgang Faber 

Teil I 

Ansprüche der S 

1. Ansprüche gegen F  

S gegen F auf (kostenloses) Einsetzen einer neuen Spirale (Austausch) gem § 932 (2) ABGB 

Zwischen S und F ist ein Behandlungsvertrag zustande gekommen, der Elemente des Werk- und des 
freien Dienstvertrags enthält, wobei die werkvertragliche Komponente überwiegt. Verträge dieser 
Art sind typischerweise entgeltlich.  

Die von F erbrachte Leistung ist eindeutig mangelhaft. Bei einer Spirale darf man jedenfalls erwarten, 
dass sie nicht im Körper bricht. Der Mangel ist innerhalb eines Monats also innerhalb der in § 933 (1) 
vorgegebenen zweijährigen „Gewährleistungsfrist“ hervorgekommen.  Er ist damit auch innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Einsetzen (der Übergabe) aufgetreten, daher gilt die Vermutung, dass er zu 
dem Zeitpunkt, als die Spirale eingesetzt wurde, bereits vorhanden war, weshalb die Beweislast gem 
§ 924 zu Lasten des F ausschlägt. S kann daher Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung geltend 
machen. Gem § 1167 finden die Regeln der §§ 922 ff ABGB auf Werkverträge Anwendung.  

Auf der ersten Ebene kann S gem § 932 (2) Verbesserung oder Austausch verlangen. Verbesserung ist 
hier technisch nicht möglich. Es kommt nur Austausch in Frage, dieser ist auch möglich, da es sich bei 
einer Spirale um eine Gattungsschuld handelt. Laut SV möchte sich S trotz des Bruches in situ wieder 
eine Spirale einsetzen lassen. Das kann sie auch dann verlangen, wenn der Mangel so schwerwiegend 
ist, dass die Voraussetzungen für eine Vertragsaufhebung vorlägen.  

Die Kosten für die Entfernung der kaputten Spirale und das Einsetzen einer neuen hat gem § 932 (3) F 
zu tragen. (Anmerkung/Bonus: Es liegt keine „Weber & Putz“-Konstellation vor, bei welcher der 
Ersatz von Aus- und Einbaukosten nach dem GRUG auf Verbraucherwarenkäufe beschränkt wäre, vgl 
§ 13 Abs 3 VGG e contrario: Hier war die Einsetzung der Spirale bereits vom ursprünglichen 
Leistungsinhalt umfasst und bestehen daher keine Zweifel darüber, dass im Zuge einer 
gewährleistungsrechtlichen Nacherfüllung die Entfernung der mangelhaften Spirale und das 
Einsetzen einer mangelfreien vom Schuldinhalt erfasst sind.) 

Ergebnis: Der Anspruch besteht zu Recht.  

 

S könnte gegen F auch Schadenersatzansprüche haben.  

Zum einen könnte sie Schadenersatz statt Gewährleistung verlangen:  S gegen F auf Einsetzen einer 
neuen Spirale gem § 933a iVm § 1295 (Mangelschaden).  

Weiters könnte sie Ersatz des Mangelfolgeschadens, der in den durch den Bruch der Spirale 
verursachten Entzündungsschmerzen liegt, verlangen: S gegen F auf angemessenes Schmerzengeld 
gem §§ 1295 ff, 1325 (Mangelfolgeschaden)  

Beide Ansprüche scheitern aber am fehlenden Verschulden: F trifft zwar gem § 1299 eine erhöhte 
Sorgfaltspflicht. Der Materialfehler war aber äußerlich nicht erkennbar und die Spirale war laut SV 
auch lege artis eingesetzt worden. Somit sind die entstandenen Schäden (gebrochene Spirale, 



3 
 

Schmerzen) dem F nicht vorwerfbar, weil er weder objektiv noch subjektiv sorgfaltswidrig gehandelt 
hat. 

Aus dem SV sind keine Heilungskosten zu entnehmen. Das Entfernen der Spirale muss aus dem Titel 
der Gewährleistung kostenlos erfolgen und auch das Einsetzen der neuen Spirale. Allfällige weitere 
Heilungskosten könnten aus dem Titel des Schadenersatzes mangels Verschulden auch nicht verlangt 
werden. 

 

2. Ansprüche gegen P 

S gegen P auf angemessenes Schmerzengeld gem §§ 1 Abs 1 Z 1 iVm 14 PHG, 1325 ABGB 

Bei der Produkthaftung handelt es sich um eine verschuldensunabhängige Haftung. Sie kommt ua 
dann zum Tragen, wenn durch ein fehlerhaftes Produkt eine Person am Körper verletzt oder an der 
Gesundheit geschädigt wird. Sie trifft den Unternehmer, der das Produkt hergestellt und in Verkehr 
gebracht hat.  

S hat durch die fehlerhafte Spirale eine Entzündung erlitten, die über die für das Funktionieren von 
Spiralen notwendige Reizung hinausgeht. Hierbei handelt es sich um eine Körperverletzung. Diese ist 
auch sehr schmerzhaft. 

Bei einer Spirale handelt es sich um eine bewegliche körperliche Sache und somit um ein Produkt (§ 4 
PGH). Das Produkt ist fehlerhaft, weil eine Kunststoffkomponente fehlt, so dass ein Arm abgebrochen 
ist. Somit bietet das Produkt nicht die Sicherheit, die man erwarten darf (§ 5 Abs 1 Z 2 PHG): Es sollte 
jedenfalls keine schwere Entzündung verursachen. (Es ist auch davon auszugehen, dass eine 
gebrochene Spirale in ihrer empfängnisverhütenden Wirkung eingeschränkt ist; eine bloße 
Ineffektivität einer (intakten) Spirale als Empfängnisverhütung wäre hingegen kein Produktfehler, der 
Ansprüche nach dem PHG generieren kann.)  

P hat die Spirale laut SV hergestellt (§ 3 PGH); dies ergibt sich daraus, dass einem Mitarbeiter ein 
Fehler bei der Herstellung unterlaufen ist. Sie hat die Spirale an F geliefert (er hat sie bei P bezogen) 
und somit gem § 6 in Verkehr gebracht.  

Bei Schmerzen handelt es sich um einen immateriellen Schaden. Ein solcher ist nur dann ersatzfähig, 
wenn es dafür eine ausdrückliche gesetzliche Regelung gibt. Das PGH sieht zwar in § 1 Abs 1 Z 1 kein 
Schmerzengeld vor, es verweist aber in § 14 auf die Regeln des allgemeinen Schadenersatzrechts 
nach dem ABGB. Das ABGB wiederum sieht in § 1325 ein angemessenes Schmerzengeld bei 
Körperverletzung vor. 

Auch bei der verschuldensunabhängigen Haftung muss der Schaden adäquat kausal verursacht 
worden sein. Es besteht kein Zweifel, dass die Entzündung und die Schmerzen ohne den 
Produktfehler nicht eingetreten wären. Es liegt auch nicht außerhalb der Lebenserfahrung, dass ein 
gebrochenes Plastikteil im Körper Entzündungen und Schmerzen verursacht.  

Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, besteht der Anspruch zurecht.  

(Grundsätzlich hätte S gegen P auch einen Anspruch auf die Kosten der Entfernung der Spirale; diese 
wären gemäß § 1325 ABGB iVm § 14 PHG als Heilungskosten ersatzfähig.) 

 

Bonus: S gegen P auf angemessenes Schmerzengeld gem §§ 1295 ff, 1325 (aus Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter)  



4 
 

Neben der Haftung aus dem PGH kommt eine Verschuldenshaftung in Frage.  

Zwischen S und P besteht kein Vertrag. Bei einer deliktischen Haftung müsste die P für das 
Verschulden des M nur gem der Besorgungsgehilfenhaftung (§ 1315 ABGB) einstehen, und die 
Beweislast hinsichtlich der Sorgfaltswidrigkeit träfe die S. Es wird aber bei Schäden durch fehlerhafte 
Produkte angenommen, dass der Vertrag zwischen dem Hersteller und dem ersten Händler eine 
Schutzwirkung zugunsten des Letztabnehmers entfaltet. Die „Händler“-Funktion kommt hier dem 
behandelnden Arzt F zu, der die Spirale von P bezieht. Die Qualifikation als Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter (Patientinnen) lässt sich insofern begründen, als der Kontakt dieser Dritten mit der 
Hauptleistung aus dem Vertrag P–F (Spiralen) für P vorhersehbar ist und die Patientinnen insoweit 
der „Interessensphäre“ des Arztes F zugehören, als deren Behandlung Grundlage seiner 
unternehmerischen Tätigkeit ist. Somit resultieren aus dem Vertrag P–F auch Schutzwirkungen 
(konkret: zur Wahrung der körperlichen Integrität) gegenüber den Patientinnen des F. 

Das schädigende / haftungsbegründende Verhalten, das der Prüfung dieses Anspruchs zugrunde 
liegt, ist die unterlassene Zugabe der stabilisierenden Kunststoffkomponente durch M.  

Dieses Verhalten des M kann der P gemäß § 1313a ABGB zugerechnet werden: Den Produzenten P 
treffen, wie oben dargelegt, Schutzwirkungen gegenüber den Patientinnen des Vertragspartners F, 
konkret auch gegenüber S. (Unter anderem, dh neben der Erfüllung der Verträge mit F und anderen 
Abnehmern) zur Erfüllung dieser Schutzpflicht wird von P der Mitarbeiter M eingesetzt. Er wäre dafür 
zuständig gewesen, im Zuge der Produktion alle notwendigen Stoffe beizugeben. Als Rechtsfolge 
ordnet § 1313a ABGB an, dass das Verhalten des M so zu beurteilen ist, als hätte es P selbst gesetzt. 

Hinsichtlich des entstandenen Schadens der S kann auf obige Ausführungen verwiesen werden 
(Schmerzen; grundsätzlich Heilungskosten). 

Bezugspunkt der Kausalitäts- und Adäquanzprüfung ist das Verhalten des M (daher zB kein Verweis 
auf Verhältnis S–F möglich): Hätte M die Beimengung nicht vergessen, wäre es nicht zum Bruch der 
Spirale und zur Entzündung der S gekommen. Dass das Unterlassen der Zugabe stabilisierender 
Materialkomponenten den Bruch und damit Verletzungen/Entzündungen hervorrufen kann, ist 
naheliegend und liegt daher jedenfalls nicht außerhalb der Lebenserfahrung. 

Die Rechtswidrigkeitsprüfung hat sich auf die (aus dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
resultierende) Schutzpflicht der P gegenüber S zu beziehen. Diese Pflicht der P (konkret zur Beigabe 
aller notwendigen Materialien) hat M dadurch verletzt, dass er auf die Beigabe des fraglichen Stoffs 
vergessen hat. Natürlich ist die Verhinderung von Körperverletzungen bei Patientinnen vom 
Schutzzweck der angesprochenen Schutzpflicht erfasst (RWZ). 

Auch die Verschuldensprüfung hat sich auf das Verhalten des Erfüllungsgehilfen M zu beziehen, 
allerdings gemessen am Pflichtenprogramm der P. Es ist jedenfalls der erhöhte und objektivierte 
Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB anzuwenden. Danach bleibt es jedenfalls hinter den von einem 
ordentlichen Spiralen-Hersteller zu vertretenden Sorgfaltsanforderungen zurück, wenn man auf die 
Zugabe stabilisierender Komponenten bei der Produktion einfach vergisst (umso mehr, wenn dies auf 
vorangegangenen Alkoholgenuss zurückzuführen ist oder hierdurch begünstigt sein sollte). Das 
Verhalten des M ist somit der P (auch) als Verschulden zuzurechnen. 

Der Anspruch besteht daher zu Recht.  

Die Frage, ob der Anspruch gegenüber jenem aus dem PHG subsidiär ist, ist umstritten. (Verbreitet 
bejaht wird ein Ausscheiden von Ansprüchen aus Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im 
Allgemeinen – und zT auch im Produkthaftungskontext – dann, wenn der Geschädigte gegen einen 
der beiden Vertragspartner [hier P oder F] Ansprüche aus einem selbst geschlossenen Vertrag hat. 
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Das ist hier jedenfalls in Bezug auf das primär interessierende Schmerzengeld nicht der Fall, sodass 
diese verbreitet vertretene „Ausnahme“ hier nicht relevant wird.) 

 

3. Anspruch gegen M  

S gegen M auf angemessenes Schmerzengeld gem §§ 1295 ff, 1325  

S könnte weiters einen deliktischen Schadenersatzanspruch gegen den Mitarbeiter M haben. 
Bezüglich des Schadens, der Kausalität und der Adäquanz kann auf die Prüfung des Verhaltens von M 
im Zuge der Gehilfenhaftungsprüfung (S gegen P aus Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter) 
verwiesen werden.  

Die weiteren Voraussetzungen bedürfen einer eigenständigen Beurteilung: Dass das Unterlassen der 
Beigabe einer stabilisierenden Kunststoffkomponente im Produktionsprozess, mit dem M als 
Mitarbeiter von P betraut war, (nicht nur gegenüber dem Arbeitgeber P, sondern) auch gegenüber 
Endabnehmerinnen der produzierten Spiralen rechtswidrig ist, ergibt sich aus der allgemeinen 
Verpflichtung, sich im Rahmen des Zumutbaren gegenüber jedermann so zu verhalten, dass dessen 
absolut geschützte Rechtsgüter, konkret die körperliche Unversehrtheit der S, nicht gefährdet 
werden. Die Beigabe der Substanz wäre bei einem routinemäßigen Produktionsvorgang leicht 
zumutbar gewesen. Der RWZ ist auch gegeben, da der Schutz der körperlichen Unversehrtheit dazu 
dient, Verletzungen wie diese und die damit einhergehenden Schmerzen zu verhindern. 

Zum Verschulden: M wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, zu erkennen, dass die Beigabe des 
stabilisierenden Materials geboten gewesen wäre, entspricht dies doch offenkundig seiner üblichen 
dienstlichen Tätigkeit. Er wäre grundsätzlich auch in der Lage, den Produktionsvorgang 
ordnungsgemäß abzuwickeln. Dass er sich an einer feuchtfröhlichen Feier beteiligt und anschließend 
beim Verrichten einer verantwortungsvollen Tätigkeit auf wesentliche Schritte vergisst, ist ihm als 
Verschulden zuzurechnen. (Auf den Grad des Verschuldens kommt es für das Verhältnis S–M nicht 
an; anders wäre das bei P–M, da dort das DHG zu beachten wäre. Grobe Fahrlässigkeit erscheine 
aufgrund der – nicht sonderlich detaillierten – SV-Schilderung gut vertretbar, zumal eine doch recht 
verantwortungsvolle Tätigkeit offenbar im Zustand noch anhaltender, bewusst eingegangener 
Berauschung ausgeübt wird.) 

Der Anspruch besteht zu Recht.  

 

Teil II 

Frage 1:  

H gegen T auf Räumung der Wohnung gem § 366 ABGB 

Damit H von T die Räumung der Wohnung verlangen kann, muss er Eigentümer derselben sein. Laut 
SV hat er sie von seinem Vater geschenkt bekommen. An der Wirksamkeit des Schenkungsvertrags 
besteht kein Zweifel, H hat also einen gültigen Titel. Weiters wurde sein Eigentumsrecht auch 
verbüchert, womit auch der Modus gegeben ist. Zweitens wird die Wohnung von T bewohnt, sie übt 
also Gewahrsame darüber aus und ist damit passivlegitimiert. 

H kann die Räumung der Wohnung daher grundsätzlich verlangen. Allerdings dann nicht, wenn T ein 
Recht hat, in der Wohnung zu verbleiben und ihr somit ein Recht zum Besitz zukommt. Es ist daher 
die Natur der zwischen H und T getroffenen Vereinbarung zu prüfen. 
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Es könnte ein Bestandsvertrag gem § 1090 vorliegen. Dieser scheitert jedoch an der Entgeltlichkeit 
(gegen einen bestimmten Preis), da T nur die verbrauchsabhängigen Kosten bezahlt, dh nur solche 
Kosten, die nicht entstünden, wenn die Wohnung leer bliebe. Es fällt also gar kein Mietzins an, 
weshalb auch kein Bestandsvertrag vorliegt. 

Weiters könnte ein Leihvertrag gem § 972 vorliegen. Dieser scheitert wiederum an der „bestimmten 
Zeit“, die von den Parteien nicht festgelegt wurde und die sich auch nicht aus der Absicht des 
Gebrauchs ergibt. Es wurde in keiner Weise bestimmt, wie lange T die Wohnung benutzen darf.  

Es liegt daher ein Prekarium gem § 974 vor. Ein solches berechtigt den Eigentümer, die zur 
Verfügung gestellte Sache nach Belieben zurückzuverlangen. Mit der Aufforderung des H, die 
Wohnung zu räumen, erlischt daher das Prekarium und T hat nicht länger das Recht, in der Wohnung 
zu verbleiben.  

Ergebnis: H kann die Räumung verlangen. 

Bonus: H könnte den Räumungsanspruch auch auf § 372 iVm § 366 ABGB stützen, was er allerdings 
nicht braucht, da er sein Eigentumsrecht leicht beweisen kann.  

 

Frage 2: 

T gegen H auf Bezahlung von 1500,- gem § 1037 Satz 2 ABGB 

Es könnte ein Anspruch aus GOA vorliegen, da T bei Durchführung der Verfliesung, bei der es sich um 
eine „fremde Angelegenheit“ handelt (hierzu gleich näher) davon ausgeht, dass ihr Vorgehen ganz im 
Sinne ihres Vaters ist (Fremdgeschäftsführungswille), aber eine Zustimmung ihres Vaters nicht 
eingeholt hat (eigenmächtiges Tätigwerden, „ohne Auftrag“).  

(GoA-Ansprüche gehen Bereicherungsansprüchen grundsätzlich vor. Konkret keine condictio causa 
data, causa non secuta analog § 1435 ABGB, an die man hier sonst denken könnte – wenngleich sich 
auch eine für H erkennbare Erwartung des Fortbestands der Wohnmöglichkeit nicht eindeutig aus 
dem SV ergibt). 

Innerhalb der GoA-Ansprüche könnte in Hinblick auf eine drohende Schädigung der Substanz 
zunächst an GoA im Notfall (§ 1036 ABGB) gedacht werden. Allerdings bestand sehr wohl die 
Möglichkeit, sich vorab mit H ins Einvernehmen zu setzen. Es ist daher zu prüfen, ob T den Ersatz der 
angemessenen Kosten der Neuverfliesung aus dem Titel einer nützlichen GoA iSd § 1037 ABGB 
beanspruchen kann. Hierfür müsste dem H aus dem Tätigwerden der T ein „klarer, überwiegender 
Vorteil“ erwachsen sein. Dieser ist einerseits in der Vermeidung weiterer Substanzschädigungen 
durch Wassereintritt zu sehen, weil von dem beim Duschen ins Gemäuer eindringenden Wasser eine 
großflächige Durchfeuchtung drohte, und andererseits im Erwerb des Eigentums an den Fliesen. 

Näher zu diesem zweiten Aspekt des Eigentumserwerbs an den Fliesen: Die Fliesen wurden von T 
bestellt und auch übernommen, wären also grundsätzlich ihr Eigentum. Durch die untrennbare 
Verbindung mit der Wand sind sie zu einem unselbständigen Bestandteil „der Wohnung“ geworden 
(genauer: zum unselbständigen Bestandteil der im Miteigentum stehenden Liegenschaft, wobei an 
der betreffenden Eigentumswohnung dem H das ausschließliche Nutzungs- und Verfügungsrecht 
zukommt – der nachfolgende Text drückt dies vereinfacht aus). Eine Trennung wäre unwirtschaftlich 
und auch untunlich, da die Fliesen beim Abschlagen zerstört wurden. Damit sind die Fliesen 
sonderrechtsunfähig. Die Wand ist Teil der Wohnung und bei der Wohnung handelt es sich um die 
Hauptsache. Durch die Verbindung der Fliesen mit der Wohnung ist H als Eigentümer der Wohnung 
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auch Eigentümer der Fliesen geworden. Es hat sich durch das Verfliesen also ein Nutzen für H 
ergeben, der im Eigentumserwerb an neuen Fliesen besteht. 

Ergebnis: Der Anspruch besteht zu Recht. 

 

Frage 3: 

Auf der Wohnung lastet ein Veräußerungs- und Belastungsverbot. Zunächst ist zu prüfen, ob dieses 
wirksam zustande gekommen ist und Wirksamkeit gegenüber Dritten entfaltet.  

Das VBV wurde zwischen Hubert und seinem Vater, also zwischen Elternteil und Kind vereinbart und 
im Grundbuch eingetragen. Es ist daher gem § 364c Satz 2 ABGB Dritten, also einem potenziellen 
Käufer der Wohnung, gegenüber wirksam und verhindert daher, solange es besteht und die 
Wohnung noch nicht im Wege der Erbfolge auf Rechtsnachfolger des H übergegangen ist (vgl Satz 1: 
„verpflichtet nur den ersten Eigentümer“), eine wirksame Übertragung des Eigentumsrechts von H an 
einen Käufer. 

Weiters ist zu prüfen, ob H in Vertretung seines Vaters auf das Verbot verzichten kann (dann wäre 
die Übertragung des Eigentums auf einen Käufer möglich). Laut SV ist der Vater nicht mehr 
geschäftsfähig, dh er ist nicht mehr in der Lage, seinen Willen wirksam zu erklären. Laut SV ist H sein 
gem § 270 (1) bzw 268 (1) Z 4 im ÖZVV registrierter gesetzlicher Erwachsenenvertreter. Laut SV hat 
der Vater dem auch nicht vorab widersprochen. Eine Vertretung durch H wäre grundsätzlich möglich.  
Sein Wirkungsbereich würde gem § 269 (1) Z 1–8 ABGB alle Rechtgeschäfte umfassen (SV: 
„umfassend berechtigt“), also auch den Verzicht auf ein VBV.   

Es würde sich allerdings um ein gem § 277 Abs 2 Satz 2 unzulässiges In-sich-Geschäft handeln, da H 
in Vertretung des V mit sich selbst kontrahieren würde, indem er die Belastung aufhebt. Zwischen H 
und seinem Vater liegt eine Interessenkollision vor: H hat ein starkes Interesse daran, über die 
Wohnung frei verfügen zu können, damit er die Wünsche seiner Freundin erfüllen kann; seinem 
Vater bringt dies keinerlei Vorteil. Ein In-sich-Geschäft wäre aber nur dann ausnahmsweise möglich, 
wenn es zum ausschließlichen Vorteil des Vertretenen wäre oder die Gefahr eines Nachteils aus einer 
Interessenkollision aus sonstigen Gründen nicht droht (zB Markt-/Börsepreis). Dies ist hier nicht der 
Fall. 

(Zusatzüberlegung zu Fällen ausnahmsweise zulässiger Insichgeschäfte:) Es wurde auch keine 
Vorsorgevollmacht für diese Angelegenheit (§ 261) eingerichtet. Bei der Errichtung einer solchen 
wäre V noch entscheidungsfähig und in der Lage gewesen, seinen Willen wirksam zu äußern und 
auch den Abschluss von Insichgeschäften zuzulassen, weshalb keine Gefahr einer Übervorteilung bei 
eingetretener Entscheidungsunfähigkeit bestanden hätte.  

Im Ergebnis kann H also das VBV zugunsten seines Vaters nicht beseitigen. Daher könnte er einem 
möglichen Käufer nicht wirksam Eigentum übertragen.  


