
  
 
Oktober	2017	
 
	

Update	
	

Diese	 Ausgabe	 behandelt	 die	 neueste	 Judikatur	 des	 OGH	 zu	 den	 Themen:	 Bauen	 auf	 fremdem	
Grundstück,	Aufklärungspflichten,	Eigentumsvorbehalt	und	Scheidungsfolgenvergleich.		
	
		

Judikatur 
 

w Bauen	 auf	 fremdem	 Grundstück:	 Die	 Beklagten	 schenkten	 im	 Jahre	 1986	 einen	 Teil	 eines	
Baugrundstücks	 an	 ihre	 Tochter	 und	 deren	 damaligen	 Ehemann	 zwecks	 Errichtung	 eines	
Einfamilienhauses.	Dieses	Haus	in	der	Folge	gebaut,	wobei	die	Geschenknehmer	mit	Wissen	und	
Einverständnis	 der	 Beklagten	 auch	 Teile	 von	 deren	 Restgrundstück	 in	 Anspruch	 nahmen.	 In	
weiterer	 Folge	wurde	 die	 verschenkte	 Liegenschaft	 zwangsversteigert,	 der	 Klägerin	wurde	 der	
Zuschlag	erteilt.	 Im	Versteigerungsedikt	war	darauf	hingewiesen	worden,	dass	 sich	ein	Teil	des	
Wohnhauses	auf	dem	nicht	zur	Versteigerung	gelangenden	Nachbargrundstück	der	nunmehrigen	
Beklagten	 befinde.	 Die	 Klägerin	 begehrte,	 die	 Beklagten	 gemäß	 §	 418	 dritter	 Satz	 ABGB	 zur	
Zustimmung	 zur	 Ab-	 und	 Zuschreibung	 der	 zur	 bestimmungsgemäßen	 Benützung	 des	 Hauses	
erforderlichen	Fläche	zu	verpflichten.	Sie	sei	durch	den	Zuschlag	Alleineigentümerin	einer	Fläche	
von	 428	 m²	 geworden,	 da	 man	 zu	 der	 überbauten	 Fläche	 von	 181	 m²,	 auch	 die	 Flächen	
hinzurechnen	 müsse,	 die	 für	 die	 Herstellung	 der	 Mindestgrenzabstände	 nach	 der	
Steiermärkischen	 Bauordnung	 erforderlich	 sind.	 Die	 Beklagten	 bestritten	 den	 Umfang	 der	
abzutretenden	 Flächen.	 Der	 Eigentumserwerb	 umfasse	 nur	 jene	 Flächen,	 die	 zur	
bestimmungsgemäßen	Benützung	des	Bauwerks	notwendig	seien,	auf	baurechtliche	Vorschriften	
komme	es	nicht	an.	Laut	OGH	kann	der	Eigentumserwerb	des	Bauführers	nach	§	418	dritter	Satz	
ABGB	 grundsätzlich	 lediglich	 an	 jenen	 Grundflächen	 erfolgen,	 auf	 denen	 im	 Sinne	 des	 §	 417	
ABGB	 ein	 Gebäude	 errichtet	 wurde.	 Dabei	 beschränke	 sich	 der	 Erwerb	 nicht	 allein	 auf	 die	
verbaute	 Fläche	 im	 streng	 technischen	 Sinn,	 sondern	 umfasse	 auch	 noch	 die	 zur	
bestimmungsmäßigen	 Benützung	 des	 Hauses	 unentbehrlichen	 Fläche.	 Die	 örtlichen	
baurechtlichen	 Vorschriften	 hingegen	 seien	 nicht	 von	 Bedeutung.	 Im	 Zivilverfahren	 komme	 es	
allein	 darauf	 an,	 ob	 die	 Beklagten	 privatrechtlich	 zu	 den	 von	 ihnen	 verlangten	 Erklärungen	
verpflichtet	sind.		Der	Revision	der	Beklagten	wurde	somit	Folge	gegeben	(8	Ob	116/16s).	
	
	

                                    
 

               Aktuelle	Entwicklungen	im	Zivilrecht.	



Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	
o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	337	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht9	Fall	60		

	
w Aufklärungspflichten	bei	„Bananenfahrt“:	Der	Beklagte	betreibt	an	einem	österreichischen	See	

ein	 Bootsunternehmen,	 in	 dessen	 Rahmen	 Fahrten	 auf	 von	 einem	Motorboot	 nachgezogenen	
Fun-Geräten	 angeboten	 werden.	 Dazu	 gehören	 auch	 „Bananenfahrten",	 bei	 denen	 die	
Teilnehmer	auf	einem	Fun-Gerät	aus	Gummi	sitzen,	das	hinter	dem	Motorboot	hergezogen	wird.	
Der	 Kläger	 verbringt	 bereits	 seit	 15	 Jahren	 an	 besagtem	 See	 seinen	 Urlaub.	 Während	 einer	
solchen	 Bananenfahrt	 kenterte	 die	 Banane,	 der	 Kläger	 fiel	 ins	 Wasser	 und	 verletzte	 sich	 im	
Bereich	 des	 Schädels	 und	 Gesichts	 schwer.	 Vermutlich	 schlug	 er	mit	 seinem	 Gesicht	 auf	 dem	
Körperteil	 eines	 anderen	 Teilnehmers	 auf.	 Ein	 oder	 zwei	 Jahre	 vor	 dem	 hier	 zu	 beurteilenden	
Unfall	 ist	 er	 bereits	 ein	 oder	 zweimal	 „mit	 der	 Banane"	 mitgefahren.	 Die	 Bootsführerin	 war	
darauf	 bedacht,	 keine	 scharfen	 Kurven	 zu	 fahren.	 Ein	 Fahrfehler	 konnte	 nicht	 festgestellt	
werden.	Die	Faktoren,	die	zu	einem	dynamischen	Kentern	der	Banane	führen,	sind	vielfältig.	Die	
Ursache	 für	 das	 Kentern	 der	 Banane	 im	 Anlassfall	 war	 nicht	 feststellbar.	 Der	 Kläger	 begehrte	
Schmerzengeld	und	stellte	zudem	ein	Feststellungsbegehren	über	die	Haftung	des	Beklagten	für	
künftige	Schäden.	Zentrale	Frage	war,	ob	der	Kläger	ausreichend	aufgeklärt	wurde.	Der	OGH	wies	
entgegen	 den	 Vorinstanzen	 das	 Klagebegehren	 ab.	 Nach	 Ansicht	 des	 OGH	 muss	 ein	
Sportveranstalter,	 vor	 allem	 bei	 einer	 Risikosportart,	 auf	 alle	 typischen,	 für	 ihn	 erkennbaren	
Sicherheitsrisiken	hinweisen.	Entgegen	der	Ansicht	der	Vorinstanzen	bezieht	sich	die	nicht	auf	die	
Art	der	Verletzungen,	die	bei	einer	solchen	Fahrt	entstehen	können,	da	bei	einem	Unfall	durch	
Umkippen	der	Banane	die	Einwirkungen	auf	den	Körper	nicht	vorhersehbar	sind.	Diese	können	
vollkommen	 unterschiedlich	 sein,	 weshalb	 auch	 eine	 allfällige	 Verletzung	 an	 jeder	 Stelle	 des	
Körpers	 denkbar	 ist.	Die	 Risikoaufklärung	bezieht	 sich	 vielmehr	 auf	 typische	Gefahren,	 die	mit	
der	konkreten	sportlichen	Aktivität	verbunden	sind.	Der	OGH	erkannte,	dass	selbst	im	Fall	einer	
pflichtwidrigen	 Unterlassung	 der	 Aufklärung	 ein	 Schadenersatzanspruch	 nicht	 gegeben	 wäre,	
zumal	dem	Kläger	das	mögliche	Kentern	der	Banane	bewusst	war	und	somit	die	Missachtung	der	
Aufklärungspflicht	nicht	kausal	für	den	Schadenseintritt	gewesen	wäre	(8	Ob	94/17g).		
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	
o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	186,	188,	243a,	351,	494	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht9	Fall	191	

	
w Einfacher	und	verlängerter	Eigentumsvorbehalt:	Die	Klägerin	lieferte	an	die	Schuldnerin	diverse	

Waren.	 Diesen	 Lieferungen	 lag	 die	 Jahresvereinbarung	 2013	 zugrunde,	 die	 unter	 anderem	
nachstehenden	 Inhalt	 aufweist:	 „Unsere	 Lieferungen	 erfolgen	 ausschließlich	 auf	 Basis	 unserer	
Allgemein	 gültigen	 Geschäftsbedingungen	 und	 unter	 Eigentumsvorbehalt.	 [...]	
5.	 Eigentumsvorbehalt:	 Der	 Verkäufer	 bleibt	 bis	 zur	 vollständigen	 Bezahlung	 sämtlicher	
Forderungen	 aus	 der	 Geschäftsverbindung	 Eigentümer	 der	 gelieferten	 Waren.	 [...]	 Aus	
Weiterveräußerung	 der	 im	 Vorbehaltseigentum	 stehenden	 Ware	 entstehende	 Ansprüche	 des	
Käufers	sind	im	Voraus	an	den	Verkäufer	abgetreten.	Der	Verkäufer	nimmt	die	Abtretung	an	[...]".	
Über	das	Vermögen	der	Schuldnerin	wurde	am	4.	7.	2013	das	 Insolvenzverfahren	eröffnet.	Die	
Klägerin	begehrte	die	Zahlung	von	1.147.502	EUR	und	brachte	vor,	dass	die	Lieferungen	an	die	



Schuldnerin	 unter	 Eigentumsvorbehalt	 erfolgt	 seien.	Dessen	 ungeachtet	 seien	 die	Waren	 nach	
Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 vom	 beklagten	 Insolvenzverwalter	 veräußert	 worden.	 Der	
Erlös	aus	diesen	Verkäufen	stünde	daher	ihr	zu.	Der	vereinbarte	Vorbehalt	sei	zumindest	für	die	
konkret	gelieferte	Ware	und	die	daraus	resultierende	Kaufpreisforderung	wirksam.	Der	Beklagte	
bestritt	 und	 wandte	 ein,	 dass	 der	 sich	 aus	 der	 Vereinbarung	 ergebende	 erweiterte	
Eigentumsvorbehalt	 unzulässig	 sei.	 Der	OGH	wies	 den	 Rekurs	 zurück	 und	 erkannte,	 dass	 nach	
ständiger	 Rechtsprechung	 ein	 „erweiterter"	 Eigentumsvorbehalt,	 bei	 dem	 neben	 der	
ursprünglichen	 Kaufpreisforderung	 noch	 andere	 Forderungen	 des	 Verkäufers	 durch	 den	
Eigentumsvorbehalt	 gesichert	 werden	 sollen,	 wegen	 Verstoßes	 gegen	 die	 pfandrechtlichen	
Publizitätsvorschriften	unwirksam	ist.	Allerdings	kann	aus	der	an	sich	unwirksamen	Vereinbarung	
eines	 erweiterten	 Eigentumsvorbehalts	 die	 wirksame	 Vereinbarung	 eines	 einfachen	
Eigentumsvorbehalts	abgeleitet	werden	(8	Ob	55/17x).	
	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	
o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	365	ff	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht9	Fälle	71,	71	

 
w Scheidungsvergleich	 über	 Kosten	 und	 Betreuung	 des	 gemeinsamen	 Hundes:	 Anlässlich	 ihrer	

Scheidung	 im	 Einvernehmen	 gemäß	 §	 55a	 EheG	 trafen	 die	 Ehegatten	 im	
Scheidungsfolgenvergleich	detaillierte	Regelungen	hinsichtlich	der	Kosten	und	der	Betreuung	des	
gemeinsamen	 Hundes.	 So	 vereinbarten	 Sie,	 dass	 ab	 dem	 Zeitpunkt,	 in	 dem	 die	 geschiedene	
Ehegattin	 ihren	 Wohnsitz	 außerhalb	 Wiens	 haben	 sollte,	 diese	 die	 „alleinige	
Betreuungsverantwortung“	 für	 den	 Hund	 übernehmen	 soll,	 während	 sich	 der	 geschiedene	
Ehegatte	verpflichte,	 ihr	ab	diesem	Zeitpunkt	einen	monatlichen	pauschalen	Aufwandersatz	 zu	
zahlen.	Unter	Punkt	„5.	Generalklausel“	erklärten	die	Ehegatten	ua,	„keine	weiteren	Ansprüche	
gegeneinander	 aus	 der	 Aufteilung	 des	 ehelichen	 Gebrauchsvermögens	 und	 der	 ehelichen	
Ersparnisse	 sowie	 der	Mitwirkung	 im	 Erwerb	 des	 Ehegatten	 zu	 haben“,	 und	 hielten	 fest,	 dass	
„[m]it	 dieser	 Vereinbarung	 [...]	 alle	 wechselseitigen	 Ansprüche	 zwischen	 den	 Antragstellern	 im	
Zusammenhang	 mit	 der	 Ehe	 und	 deren	 Auflösung	 bereinigt	 und	 verglichen“	 sein	 sollen.	 Der	
geschiedene	Ehegatte	beantragte	die	Übertragung	des	Hundes	in	sein	Alleineigentum.	Der	OGH	
erklärte,	dass	auch	angesichts	der	 (programmatischen)	Bestimmung	des	§	285a	ABGB,	wonach	
Tiere	 keine	 Sachen	 sind,	 sie	 durch	 besondere	 Gesetze	 geschützt	 werden	 und	 die	 für	 Sachen	
geltenden	 Vorschriften	 auf	 Tiere	 nur	 insoweit	 anzuwenden	 sind,	 als	 keine	 abweichenden	
Regelungen	bestehen,	ein	Hund	für	die	nacheheliche	Aufteilung	–	eben	mangels	abweichender	
Bestimmungen	 –	 wie	 eine	 Sache	 zu	 behandeln	 ist.	 Ein	 während	 der	 Ehe	 erworbener	 und	 als	
„Familienhund“	gehaltener	Hund	unterliege	daher	der	nachehelichen	Aufteilung.	Anderes	würde	
für	 einen	 in	 die	 Ehe	 eingebrachten	 Hund	 oder	 einen,	 der	 dem	 persönlichen	 Gebrauch	 eines	
Ehegatten	allein	oder	der	Ausübung	seines	Berufs	dient,	gelten.	Da	die	Parteien	im	vorliegenden	
Fall	 anlässlich	 des	 Scheidungsfolgenvergleichs	 an	 den	 Hund	 als	 einen	 in	 die	 Aufteilung	
einzubeziehenden	Gegenstand	gedacht	haben,	 lag	 laut	OGH	außerdem	auch	nicht	der	Fall	 vor,	
dass	 ein	 Scheidungsfolgenvergleich	 deswegen	 unvollständig	 blieb,	 weil	 ein	 Ehegatte	 an	 das	
Vorhandensein	 von	ehelichen	 Ersparnissen	nicht	 denken	 konnte	oder	 er	 in	Bezug	 auf	 einzelne	
Vermögensbestandteile	in	Unkenntnis	war.	Der	OGH	wies	den	Revisionsrekurs	des	Antragstellers	
zurück	(1	Ob	128/17f).	



	
Dieses	Update	betrifft	folgende	Teile	der	Bücher:	
o Zankl,	Bürgerliches	Recht8	Rz	418	ff	
o Zankl,	Casebook	Bürgerliches	Recht9	Fall	80	


