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Es können nicht immer alle Seiten der Handouts kopiert werden. Sie finden diese daher unter 

https://zivilrecht.univie.ac.at/team/reidinger-alexander/. 

Neben den besprochenen Änderungen im Sachwalterrecht finden sich im 2. 

Erwachsenenschutzgesetz einige Änderungen bei der allgemeinen Handlungsfähigkeit.  

In § 24 Abs 1 ABGB wird nun die Handlungsfähigkeit iSd Dogmatik definiert.  

In Abs 2 findet sich nun neu der Begriff der Entscheidungsfähigkeit: „Entscheidungsfähig 

ist, wer die Bedeutung und die Folge seines Handelns im jeweiligen Zusammenhang 

verstehen, seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Dies wird 

im Zweifel bei Volljährigkeit vermutet.“ 

Neu gestaltet wurde § 865 ABGB. 

 Abs 1: Definition der Geschäftsfähigkeit 

 Abs 2: alle Personen können Schenkungen annehmen (neu, aber kritisch zu den bis 7-

Jährigen) 

 Abs 3: Unwirksamkeit des rechtsgeschäftlichen Handelns nicht geschäftsfähiger 

Volljähriger, Genehmigung des Vertreters möglich 

 Abs 4: gänzliche Unwirksamkeit des rechtsgeschäftlichen Handelns von 

Minderjährigen unter 7 Jahren, Genehmigung durch Vertreter nur bei allen anderen 

Minderjährigen 

 Abs 5: Rechtsfolgen der Genehmigung (anderer Teil ist an seine Vertragserklärungen 

gebunden, kann jedoch angemessene Frist für Genehmigung setzen) 

Regelung der Deliktsfähigkeit: § 176 ABGB 

Besprochen wurde auch das strittige Problem, ob mündige Minderjährige, die beim 

Vertragsabschluss noch geschützt werden, wegen culpa in contrahendo (zB Angaben über 

ihr Alter) deliktsfähig sein können. Dafür spricht die Regelung des § 176 ABGB, dagegen der 

Schutz der Minderjährigen, die vor ungünstigen Vermögensdispositionen bewahrt werden 

sollen und jetzt qua Haftung doch ihr Vermögen einsetzen müssen. Besprochen wurde auch 

kurz die Sonderregelung des § 1310 ABGB, die ausnahmsweise zu einer Haftung des 

unmündigen Minderjährigen führt.  

Änderungen beim Kollisionskurator:  

Die bisherige Regelung des § 271 ABGB findet sich nun leicht verändert in § 277 Abs 2 

ABGB. Ein Kollisionskurator ist dann zu bestellen, wenn es einen Widerstreit zwischen den 

Interessen des gesetzlichen Vertreters und des Minderjährigen oder aus anderen Gründen 

nicht handlungsfähigen Person besteht. Es werden zwei Fälle unterschieden: 

 Rechtsgeschäfte zwischen dem gesetzlichen Vertreter und dem Pflegebefohlenen 



2 

 

 Rechtsgeschäfte zwischen Pflegebefohlenen, die denselben gesetzlichen Vertreter 

haben (zB minderjähriger Sohn und Tochter; § 277 Abs 2 2. Satz ABGB) 

Die Regelungen über den Kollisionskurator werden nach hL analog für andere Fälle der 

Doppelvertretung angewendet. Das gilt allerdings nicht im Vereinsrecht (s § 6 Abs 4 

VereinsG). 

Nach den besprochenen Rechtsfragen über die natürliche Person ist jetzt auf die juristische 

Person einzugehen. 

Juristische Person 

ist alles außer den einzelnen Menschen, was im Staat als eigenes Subjekt von Rechten 

anerkannt ist (Heise 1807). 

Systematik  

a) nach dem Gründungsakt 

 juristische Personen des öffentlichen Rechts 

- zB: Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden), Sozialversicherungsträger, 

gesetzliche Interessenvertretungen (Kammern) etc 

- hoheitlicher Gründungsakt 

- Übertragung hoheitlicher Befugnisse 

 juristische Personen des Privatrechts 

- privatautonomer Gründungsakt 

b) nach dem „Substrat“ 

 Körperschaften (Vereine) 

 Stiftungen 

- (vgl auch Anstalt: nur im öffentlichen Recht)
1
 

Zur Gründung der juristischen Person gibt es verschiedene Theorien, die in der VO aber nicht 

dargestellt werden können (vgl dazu K/W Rz 239 ff) 

Entstehung der juristischen Person des Privatrechts 

a) rechtsgeschäftlicher Gründungsakt 

 Vertrag (zB Gesellschaftsvertrag, Satzung) 

 einseitiges Rechtsgeschäft (zB Stiftungserklärung, „Erklärung über die Errichtung der 

Gesellschaft“ [GmbH]) 

 numerus clausus (Typenzwang): Beteiligte können juristische Personen nur im Rahmen 

der von der Rechtsordnung vorgesehenen Rechtsformen zur Entstehung bringen 

                                           
1
 ZB: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA): „Anstalt des öffentlichen Rechts“ (§ 1 Abs 1 FMAG). 
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- zulässig aber: Typenvermischung (zB GmbH & Co KG) 

b) staatliche Mitwirkung 

herkömmliche Systematik 

 System der freien Körperschaftsbildung (Anmeldesystem): 

Rechtsordnung überlässt die Entstehung der juristischen Person den Beteiligten, verlangt 

nur die Anmeldung 

 Normativsystem: 

Rechtsordnung verlangt, dass die juristische Person bestimmte Mindestanforderungen 

erfüllt, trägt einer staatlichen Institution (idR Gericht) die Überprüfung und sodann die 

Registrierung auf 

 Konzessionssystem: 

Entstehung der juristischen Person an die Genehmigung einer Behörde gebunden 

Systembildung nach materiellen und formellen Gesichtspunkten (K. Schmidt) 

 in materieller Hinsicht: 

Rechtsordnung stellt bei allen juristischen Personen Mindestanforderungen auf, 

- was zu regeln ist 

- enthält teilweise Beschränkungen des privatautonomen Gestaltungsspielraums 

- (Normativsystem) 

 in formeller Hinsicht: 

bei der Entstehung jeder juristischen Person ist eine staatliche Mitwirkung erforderlich 

- zur Kontrolle der materiellen Anforderungen 

- zur Herstellung der erforderlichen Publizität 

Rechtsfähigkeit 

a) Grundsatz: Gleichstellungsprinzip (§ 26 ABGB) 

 juristische Person genießt Grundrechtsschutz 

 juristische Person ist Trägerin von Persönlichkeitsrechten (zB Namensrecht [§ 43 ABGB], 

Geheimsphäre [DSG], Ehre, wirtschaftlicher Ruf [§ 1330 ABGB]) 

b) Schranken der Gleichstellung 

 Rechte und Pflichten, die eine natürliche Person voraussetzen (insb: Familienrecht, 

Erbrecht) 

 gesetzliche Beschränkungen (Teilrechtsfähigkeit) 

- zB: Eigentümergemeinschaft im Wohnungseigentumsrecht (§ 18 WEG: Beschränkung 

der Rechtsfähigkeit auf Angelegenheiten der Verwaltung der Liegenschaft) 
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 privatautonome Beschränkungen? 

- ultra-vires-Lehre: Beschränkung der Rechtsfähigkeit durch statutenmäßigen 

Wirkungskreis 

- nicht anwendbar im geltenden Recht (Verkehrsschutz) 

 „Durchgriffsproblem“ und Durchgriffshaftung (Einzelheiten können in der VO nicht 

besprochen werden) 

 

Zurechnung (Handlungsfähigkeit) 

a) Rechtsgeschäftliche Zurechnung 

 juristische Person kann selbst nicht handeln 

 benötigt Organe (satzungsmäßige Vertreter) 

 Vertretungsmacht der Organe: 

- idR unbeschränkt 

- erforderliche Mitwirkung anderer Organe bei der Willensbildung (zB Aufsichtsrat, 

Haupt-/Generalversammlung) beschränkt idR nicht die Vertretungsmacht 

- manchmal beschränkt durch das Gesetz 

-- Beschränkungen durch interne Organisationsvorschriften bei Gemeinden (§ 867 

ABGB) 

- beschränkbar durch Rechtsgeschäft? 

- idR nicht möglich (Verkehrsschutz, vgl bereits ultra-vires-Lehre) 

b) Deliktische Zurechnung 

 Gehilfenhaftung (§§ 1313a, 1315 ABGB) 

- Haftung wie bei jeder natürlichen Person 

 eigene Deliktsfähigkeit der juristischen Person? 

- Haftung für alle „Machthaber“ (§ 337 ABGB analog) 

- Machthaber: Personen in leitender Stellung 

c) Wissenszurechnung: 

 Machthaber: umfassende Zurechnung 

 andere Gehilfen: nur dienstliche Kenntnisse 

 

Gesellschaften ieS: 

 stille Gesellschaft: keine Rechtspersönlichkeit, kein Miteigentum der Beteiligten, nur 

schuldrechtliche Beziehung 
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 Gesellschaft bürgerlichen Rechts: keine Rechtspersönlichkeit, Gesellschaftsvermögen im 

Miteigentum 

 OG (bisher: OHG), KG, EWIV: 

- Gesamthand 

- Annäherung an juristische Person durch Zuerkennung von Rechtspersönlichkeit: § 105 

UGB 

- verbleibende Unterschiede: 

- Gesamthand existiert in den Gesellschaftern als Gruppe (Flume) 

-- keine überindividuelle Organisation 

-- Selbstorganschaft 

-- keine Einpersonengesellschaft 

Konzern 

 keine juristische Person 

 Zusammenfassung rechtlich selbständiger Unternehmen unter einheitliche wirtschaftliche 

Leitung (§ 15 AktG, § 115 GmbH) 

 wird aber in mancher Hinsicht wie ein organisatorisches Ganzes behandelt 

- insb:  -- Konzernrechnungslegung (§§ 244 ff UGB) 

-- Kartellrecht (Konzernbinnenverhältnis kartellrechtsfrei) 

Vereine 

 Sammelbegriff für Körperschaften (siehe oben) 

 bisweilen rechtsformspezifisch in engerem Sinn verstanden 

 Wirtschaftsverein:  

- Vereinspatent 1852 (Konzessionssystem) 

- weggefallen durch 1. BRBG 

 Idealverein 

- geregelt im Vereinsgesetz 2002 (VerG) 

- enthält sowohl Vereinsprivatrecht als auch die staatliche Aufsicht über Vereine 

(öffentliches Recht) 

- Verein ist ein „freiwilliger, auf Dauer angelegter, auf Grund von Statuten organisierter 

Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten, 

gemeinsamen Zwecks“; er ist „nicht auf Gewinn berechnet“ (§ 1 Abs 1 und 2 VerG) 

- Gründung des Vereins durch Errichtung und Entstehung 

-- Vereinbarung von Statuten (Errichtung) und 
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-- „Einladung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit“ durch Vereinsbehörde (Bescheid 

oder Schweigen der Behörde innerhalb von vier Wochen ab Errichtungsanzeige) 

(Entstehung) 

- Organisation des Vereins 

-- notwendige Organe 

--- Leitungsorgan (idR Vorstand) 

---- mindestens zwei Personen 

--- Mitgliederversammlung 

--- Willensbildung auch im Rahmen eines Repräsentationsorgans möglich 

(Delegiertenversammlung) 

-- fakultativ: Aufsichtsorgan 

-- ferner: 

--- Rechnungsprüfer (mindestens zwei) 

--- „große“ Vereine: Abschlussprüfer 

- Mitgliedschaftsrechte (Minderheitsrechte) 

-- 10 % der Mitglieder haben das Recht 

--- die Einberufung einer Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 5 Abs 2) 

---  vom Leitungsorgan Informationen über die Gebarung zu verlangen 

---  Schadenersatzansprüche gegen Vereinsorgane geltend zu machen 

-- jedes „betroffene“ Mitglied ist zur Geltendmachung der Nichtigkeit und 

Anfechtbarkeit von Vereinsbeschlüssen berechtigt 

- Publizität 

-- Vereine werden in das lokale Vereinsregister eingetragen 

-- bestimmte Auskünfte sind von der Behörde idR jedem Anfrager zu erteilen 

-- ausnahmsweise: Auskunftssperre 

Stiftungen (Einzelheiten werden aus Zeitgründen nicht vorgetragen) 

Der ruhende Nachlass ist als Summe der vererblichen Rechte, Pflichten und 

Rechtsverhältnisse des Erblassers nach hM  eine juristische Person und besteht vom Tod des 

Erblassers bis zur Einantwortung (Ende des Verlassenschaftsverfahrens; Übergang des 

Nachlasses auf den Erben). 
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Persönlichkeitsrechte (Überblick) 

Allgemeines 

 dienen dem Schutz der Persönlichkeit 

 werden nicht besonders erworben, sondern stehen der Person kraft ihrer Existenz zu 

- vgl § 16 ABGB: „Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende 

Rechte und ist daher als Person zu betrachten. ... “ 

 absolute Rechte 

 stecken Schutzbereich der Person ab 

 sind aber regelmäßig konkretisierungsbedürftig, weil Integritätsinteresse des Geschützten 

gegen Handlungsfreiheit Anderer abgewogen werden muss 

- vgl zB: Passivrauchen (Gesundheitsschutz versus Handlungsfreiheit) 

Einzelne Persönlichkeitsrechte 

a) Leben, Gesundheit und körperliche Integrität (§ 1325 ff ABGB) 

 Recht auf Leben, Gesundheit und körperliche Integrität steht jedem Menschen zu 

 ergibt sich auch aus den Bestimmungen des Strafrechts (insb §§ 75 ff StGB) 

 auch ärztliche Eingriffe benötigen die Einwilligung der betroffenen Person (vgl auch § 

110 StGB: Eigenmächtige Heilbehandlungen) 

 

Exkurs: Patientenverfügungen sind Willenserklärungen, mit denen ein Patient eine 

medizinische Behandlung ablehnt und die dann wirksam werden sollen, wenn er im Zeitpunkt 

der Behandlung nicht einsichts-, urteils- oder äußerungsfähig ist (§ 2 Abs 1 PatVG, BGBl I 

2006/55). Sie können „verbindlich“ oder bloß „beachtlich“ sein. 

b) Geschlechtliche Selbstbestimmung (§ 1328 ABGB) 

c) Freiheit (§ 1329 ABGB) 

 Anordnung von Freiheitsbeschränkungen durch Gericht bei strafgerichtlicher Verurteilung 

 vgl auch: Unterbringungsgesetz (UbG) 

- regelt Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern 

 Heimaufenthaltsgesetz 

- regelt Freiheitsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen 

d) Ehre (§ 1330 ABGB) 

 zwei Tatbestände 

- Ehrenbeleidigung (Beschimpfung, Verspottung) 

- Verbreitung unwahrer Tatsachen, die Kredit, Erwerb oder Fortkommen gefährden 
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(zB: „Biertischpolitiker“)
2
 

 besonderer Rechtsschutz bei qualifizierter Öffentlichkeit 

(Rechtsgrundlage: Mediengesetz) 

e) Name (§ 43 ABGB) 

 wichtigstes Identifikationsmerkmal einer Person 

 geschützt durch § 43 ABGB 

 bezieht sich auf „Decknamen“ (zB Künstlernamen, „Vulgo“-Namen etc) 

 zwei Eingriffshandlungen: 

- Bestreitung der Namensführung (praktisch selten) 

- Namensanmaßung 

-- Verwendung des Namens eines anderen oder 

-- Erweckung des Anscheins einer Verbindung mit einem anderen 

-- Gebrauch muss unbefugt sein 

--- Beispiele: „sattler.at“
3
, „Rechnungshof“

4
, „bundesheer.at“

5
 

-- kein unbefugter Gebrauch, wenn vom Berechtigten gestattet 

--- Beispiel: „Radetzky“
6
 

 Namensnennung kein unzulässiger Eingriff in Namensrecht 

- zB im Zuge einer Berichterstattung 

f) Schutz der Privatsphäre 

 Recht auf Schutz der „Geheimsphäre“ bereits bisher als Persönlichkeitsrecht anerkannt
7
 

 neu geschaffener §1328a ABGB präzisiert die Rechtslage und erweitert Haftungsumfang 

(ideelle Schäden) 

 Tatbestand 

- geschütztes Rechtsgut: Privatsphäre 

-- Umstände des Privatlebens, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind 

- Schädiger handelt rechtswidrig und schuldhaft 

-- Rechtswidrigkeitsurteil ergibt sich aus
8
 

                                           
2
 OGH JBl 1988, 174. 

3
 OGH RdW 1999, 710. 

4
 OGH ecolex 2001, 688. 

5
 OGH wbl 2002, 91. 

6
 OGH JBl 2001, 54. 

7
 Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht

12
 I 83. 

8
 Näher Helmich, ecolex 2003, 888 f. 



9 

 

--- Verletzung von (Schutz-)Gesetzen (zB Amtsverschwiegenheit, Brief- und 

Fernmeldegeheimnis, etc) 

--- Verletzung von Vertragspflichten (zB vertragliche 

Verschwiegenheitspflichten) 

--- umfassende Interessenabwägung 

- Schädiger 

-- greift in Privatsphäre ein 

--- unmittelbares und rechtwidriges Eindringen 

--- zB Abhören von Telefonaten, Hacken von Computern 

-- offenbart Umstände aus der Privatsphäre 

--- gibt Umstände aus der Privatsphäre an Dritte weiter 

--- zB Veröffentlichung privater Fotos im Internet 

-- verwertet Umstände aus der Privatsphäre 

--- zieht einen wirtschaftlichen Nutzen daraus 

 Rechtsfolgen 

- Schädiger schuldet Schadenersatz 

- Umfang: idR Vermögensschaden 

- ausnahmsweise auch ideeller Schaden 

-- bei „erheblicher“ Verletzung der Privatsphäre (insb „Bloßstellen“ eines Menschen 

in der Öffentlichkeit) 

-- abhängig wohl von „Privatheit“ der Information, Folgen für den Geschädigten, 

Verschuldensgrad des Schädigers 

 § 1328a ABGB tritt hinter andere leges speciales zurück 

- (insb im Verhältnis zu medienrechtlichen Sondervorschriften; vgl § 7 MedienG) 

g) weitere Persönlichkeitrechte 

 Datenschutz 

 Recht am eigenen Bild 

 Schutz vertraulicher Aufzeichnungen 

 

Allgemeines Persönlichkeitsrecht? 

 Schutz der Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit? (auch außerhalb der besonders geregelten 

Schutzbereiche? 
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 § 16 ABGB deutet auf allgemeines Persönlichkeitsrecht hin 

 umstritten in Lehre und Rechtsprechung 

- Schwierigkeiten bei der Konkretisierung der Verhaltenspflichten 

- Rsp behilft sich idR mit Konkretisierung und (allenfalls) Erweiterung des 

Persönlichkeitsschutzes durch Anbindung an gesetzlichen Wertungen 

- Beispiel: Ableitung eines Persönlichkeitsrechts auf Achtung des Privatbereichs 

abgeleitet aus Art 8 MRK, § 1 DSG, § 77 UrhG (vgl jetzt aber § 1328a ABGB) 

Rechtsfolgen 

 Unterlassungsanspruch 

 Beseitigungsanspruch 

 Schadenersatzanspruch 

 Bereicherungsanspruch 

 

Weiteres Programm: 

Rechtsgeschäftslehre: Da diese in den Standardlehrbüchern umfangreich abgehandelt wird, 

erfolgen keine gesonderten Handouts, allerdings werden die Fallprüfungsschemata zu 

 Vertragsschluss (JAP 1995/96, 8 ff) 

 Irrtum (JAP 1995/96, 76 ff) 

 List (JAP 1995/96, 163 ff) 

 Drohung (JAP 1995/96, 226 ff) 

noch beigelegt. 

Besondere Betonung wird auf die Prüfung von Gesetz- und Sittenwidrigkeit gelegt werden, 

wobei insbesondere die Problemstellungen „gefälschte Aufträge an die Bank“ und „Leasing“ 

erörtert werden.  

Abgeschlossen wird die Vorlesung mit der Erörterung von Stellvertretung, Verjährung und 

Methodenlehre. Die Formvorschriften sind hingegen wieder mit den Standardlehrbüchern 

selbst zu lernen.  


