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Erster Teil:
Fälle zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts

1. Grundlagen

Fall 1: „Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden“

Sachverhalt
Der Wirt René betreibt in Graz das Gasthaus „Daniele“. Er bestellt 
beim in Norditalien ansässigen Gemüsegroßhändler Gino eine größere 
Lieferung Tomatensoße. René probiert die Soße zwei Tage nach Liefe-
rung und ist mit ihrem Geschmack unzufrieden. Daher will er die von 
Gino geltend gemachte Kaufpreisforderung nicht begleichen.
Welche Gesetze sind anzuwenden, wenn Gino René beim zuständi-
gen Grazer Gericht auf Zahlung klagt?

Lösung

Es liegt ein Sachverhalt mit Auslandsbezug vor, so dass zuerst zu prüfen 
ist, welches materielle Recht das Grazer Gericht anzuwenden hat. Da es 
um Fragen aus einem vertraglichen Schuldverhältnis geht, könnte das an-
wendbare Recht mit Hilfe der VO Rom I (s dazu VII/4/1 ff) festzustellen 
sein; deren Verweisungsnormen bestimmen, ob eine Causa nach österr 
oder nach einem ausländischen Sachrecht zu beurteilen ist. In concreto 
kommen diese jedoch nicht zur Anwendung: Sowohl der Wirt René als 
auch der Gemüsegroßhändler Gino handeln nämlich nicht für ihren Pri-
vatbereich, sondern als Unternehmer. Da es sich überdies um einen Kauf-
vertrag über Waren handelt und sowohl Österreich als auch Italien Ver-
tragsstaaten des UN-KR sind, finden auf den Vertrag unmittelbar die ma-
teriellen Regeln des UN-KR (auch: CISG) Anwendung (I/1/5). Dabei 
handelt es sich um Einheitsprivatrecht (I/1/4), also um vereinheitlichtes 
Sachrecht, das für das Verhältnis von Vertragspartnern aus Vertragsstaaten 
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des UN-KR unmittelbar gilt. Existiert derartiges Einheitsrecht, bedarf es 
keiner Anknüpfung nach internationalem Privatrecht im engeren Sinn, 
also nach echten kollisionsrechtlichen Normen.

Das Grazer Gericht hat Ginos Klage auf Zahlung des Kaufpreises da-
her anhand der Bestimmungen des UN-KR zu beurteilen.

Fall 2: „Das langsame Fahrrad“

Sachverhalt
Verkäufer V schließt mit K einen Kaufvertrag über ein Fahrrad; der 
Liefertermin wird nicht ausdrücklich festgelegt. Drei Tage später ver-
langt K Übergabe des Rades. V liefert aber erst 7 Tage später, weshalb 
K für einen Radausflug ein Fahrrad für € 30 mieten musste. Diese Sum-
me verlangt K von V nun als Verspätungsschaden ersetzt. Nach näherer 
Begründung durch einen Rechtsanwalt erklärt V, vom Inhalt des § 904, 
wonach die Leistung im Zweifel sofort fällig ist, noch nie etwas gehört 
zu haben. Er habe vielmehr geglaubt, er müsse irgendwann innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Vertragsschluss liefern. § 904 sei daher auf ihn 
nicht anwendbar.
Kann K von V Zahlung der € 30 verlangen?

Lösung

Anspruch von K gegen V auf Zahlung von € 30 nach den §§ 918 iVm 
1295 ABGB

Sobald Normen ordnungsgemäß kundgemacht wurden, finden sie An-
wendung, auch wenn sie dem Normunterworfenen nicht bekannt sind: 
§  2 ABGB ist mit Deutlichkeit zu entnehmen, dass im BGBl kundge-
machte Gesetze für jedermann verbindlich sind, gleichgültig, ob er von 
ihnen Kenntnis hat oder nicht. Unkenntnis der Gesetze steht ihrer An-
wendung also nicht entgegen (I/1/21). Selbst wenn V von § 904 noch nie 
etwas gehört hat, gilt diese Norm daher auch für ihn.

Da im Kaufvertrag zwischen K und V kein Fälligkeitstermin vorgese-
hen ist, kann K die Übergabe des Fahrrades gem § 904 sofort verlangen 
(II/2/36  ff). V leistet auch nach entsprechender Aufforderung, der sog 
Mahnung, nicht, wodurch er gem §  918 in Schuldnerverzug gerät 
(II/3/7 ff). Neben dem Anspruch auf Erfüllung – hier bereits erledigt – 
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kann der Gläubiger K auch den Ersatz des Verspätungsschadens iHv € 30 
geltend machen, wenn V den Verzug verschuldet hat (II/3/20 ff).

Diesbezüglich sind zwei Fragen zu unterscheiden. Zunächst ist zu klä-
ren, ob V ein Sorgfaltsverstoß in Bezug auf die Verspätung als solche vor-
zuwerfen ist. Da der Sachverhalt dazu nichts sagt, ist gem §  1298 Ver-
schulden zu vermuten (III/13/37). V könnte sich daher nur dann erfolg-
reich gegen den Anspruch wehren, wenn er sich auf schuldlose Rechtsun-
kenntnis (Rechtsirrtum) berufen könnte, die das Verschulden ebenfalls 
ausschlösse. Nicht jede Gesetzesunkenntnis begründet ein Verschulden. 
Es ist daher zu prüfen, ob die Rechtsunkenntnis des V die Verpflichtung 
zur Zahlung von Schadenersatz in concreto entfallen lässt. Dies trifft aber 
eben nur ganz ausnahmsweise zu; nämlich dann, wenn die Rechtsun-
kenntnis dem Betreffenden nicht vorwerfbar ist. Subjektiv vorwerfbar 
und damit verschuldet ist die Unkenntnis jedoch dann, wenn dem Betref-
fenden vor allem unter Berücksichtigung seiner Tätigkeit die Kenntnis-
nahme der Norm zuzumuten ist. Die Rechtspraxis legt hierbei einen sehr 
strengen Maßstab an. Jedermann ist verpflichtet, sich Kenntnis von den 
ihn betreffenden Gesetzen zu verschaffen (I/1/21). Wer wie V Sachen ver-
kauft, wird sich daher mit den Regeln des Kaufrechts iwS vertraut machen 
müssen. Bei Anwendung der gehörigen Aufmerksamkeit hätte V leicht 
Rechtskenntnis erlangen können, weshalb seine Gesetzesunkenntnis 
nicht entschuldigt ist.

K hat daher gegen V Anspruch auf Ersatz des Verspätungsschadens 
iHv € 30.


